








e f rf> i d> t c

feines

gebend/ feinet: Wttimwn

e d) i d f a I e.

53 ou

i M f e l 6 fc <jefdjrie6en.

•?£«^;<?>

SD r i t t e c 5 ^ e i U r.

SBcrUn, 1791»

Bei $ v i e b r i $ 2ß i e n> e g , bem alteren.





D. €. % Söa^rbtd

£c6cn§ f &efcfjret&uit&

dritter $&eif.

iu. ». U





(ErjfcS 'JCaptftf.

i/loc& jejt fcfemerjt e$ mieft, trenn i<$ fcafl'rei*

$cnDc £ülö tee»jrbifcfcen ^arabiefes in meine 6ecfe

gueufeufe , ba§ c$ mir bei meinem ©ftoenfeben

fo unejeniesbar geblieben ift. 3Jicin §ers n>ar fo

ganj für bie greuben bec fd;6ncu tTfttur geftimr,

imb i<# muffe mitten unter if)cen be^aubernbfteit

©e^enfranben mein l'cOen fcertraueem 9}ur mit

ftätfctigen Kliffen fente ic$> rem ferne bie |>err^

licfcfcitcn be$ ^antcö betrachten» Slit rcar mir

»ernennt bie prac&t&oilm ${>aler, unb SHpen gu

fccreifen , unb mi# m bic I)o(;en @mpfmbungcn ju

terfc^en, tr-clcfee tk @edc bcS SkobacfctecS ber

gftatur beleben, tt>cnn feierliche <&tittt auf feinem

tyfcfot i()n umfefcouert. 3$ war J" ^m fcarmfcol*

|cn (S&iffalebeftimt, an berüueüe ber aebteften

geeuben $u fijjcn, unb feinen Stopfen be$ quellen?



ben Sttftart gtfifefTeh p f&nnen. 5* mußte (*

0oi trol) tepn, bafc id) nocb in mir felbft einige

5Kuf)e unb 3ufriebcnf)eit fanb unb niebt gan$

t>on bem ®tro(>mc ber äufferlicfcen Reiben er*

fauft würbe.

Sföeineg Vaters £oö fcatte mieb nodj niefct

genug ftimpf gefoftet: icb muffe aueb nocb burd)

eine B>rant>cit gepeintget »erben, — @in perio*

fcifctoc* £op?n>el) überfiel mieb , roelcbeg id) bon eu

ner 33eranberung metner ftopfbebeffung herleitete,

3<fc l)otte febon im ©ommer angefangen , mir

meine §aare rcaebfen ju laffen , um bie im 2anbe

fo auslanbtfrb fetyenbe Stuaperuffe ablegen ju Ihm

wn. ©egen Sfticbael t\)at icb bat, unb lieg bon

nun an mir tom $rifcuc eine runbe £offe um beit

(Scbcitel legen. Unb ba icb jejt mit bem tagltcbert

Söafcben be$ ftopfeä , baran tdt) getränt n>ac,

inne f)ielt, unb nocb überbteS bie Joffe in Rapier

fct>! »gt-n , unb brennen lieg; fo entftunb, tt>te icfr

gett>i§ glaube, au$ biefer SBeränberung, bat fureb*

tertiebfte S^pfroel) , »elcbeS Pier 2Bocben mieb fofc

terte. SlUe borgen um je&n Uf)r jüeng e$ an, unb

fcauembi* Mittag in feiner gan$en 2öut&, Bfle



ton unfcrm 9Irgtc anaetoanbten Mittel waren ber*

geblicb. gnblicb fam ein Mrjt aug 30r^/ &w
Sftiniftcr flu befugen, unb qab mir bie roafyre 3"«

bifatior. Mc perioNfcöe ftcanffjeiten, fagte er,

muffen »ie gieber bebanbelt n>erben. Unb fo

fetmaugte icb tagjicfc ein Votfy Stjina in fletnen

Portionen, unb mit bem fünften Sage roar \Q oon

meiner $lagc ertöfet*

3nbem icfc an bem tyrobufte meines ©eifte*

arbeitete, unb ben ^DJarfcblinjcr, ober oielmefjr,

beö pi)i\aml)Vopins im fcTConOe lEt^ichungspkt*

nieberfefcrieb , lieferte mein liebeS 2Beib ein fbrper*

Itcfcc* <ßrobuft. (Sie gebaljr mir eine Softer,

rcelcbe tefc leiber nid)t in ber allein felig,ma<tenbcn

lutfjeriKben Äircfcc, fonbern in ber ftcb aueb für

bie nüeinfcligmactcnbe fyaltenben OMormirten ftir*

cfce taufen licfj, fo toie icb aueb, fo lange icb in

ber ©ebtreij lebte, mit bem leibigften 3nt*tfFeccit^

tifmuS fraffug behaftet, bei ^m -Kcformirten fom*

munictret tyabc.

©eejen SBeinacfcten ^atte icb meinen ^(an ool<

(entet, unb ber 9J?mifter, rcelcfcer SSogcn für S3o;
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gen ret>ibitt, unb blc notf^i^en Slbanberungen unb

3ufa^t babei vorcjcfcbrteben r)atte, fetten mit bec

SIrbcit uifrieben $u fcpn, ob er e$ gleicb unter fei*

ncr 28ürbc r>iclt , mir bafür gu banfen, unb ftu

nen Scifaü auf eine mir genießbare Sltt $u erfen*

nen ju <jcbcn.

3cjt wettbete t<$ alfe meine Stimben, welche

mir ton ber üftenge ber Mtionen übrig blieben,

bte icb ttn hinter über in bcn&lajTeu feibjt toiebec

übernommen f)atte, böj« an, um über bieört unb

SDeife nacbuibenfen , tt>ie rcenigfier.S etronS t>ott

bem «plane, ben icb ber SGDelt oorgelogen f>atte,

tealifirt werben fonntc. Unb nMrffidj (>atte i<$ mir,

obfcfccn t>on allen (Seiten, unb am meiften burefr

fcie fprobe Begegnung bc$ SÜiniftecS , unb bte ©#
miftfoftgfeit meines 2cbcn$, mut[)foö gemalt, eine

SPfcnge (Sntttnicfe ju ftanbe gebracht, rcdcbe bent

3nftitut ^ort^eil ur.bCfr)re eräugt fyaben mürben,

ali eincö £age$|>crr 6aliS auf mcin3'mmcr fam,

unb mir in bem i[)m eignen Wlatt unb$3ein burefc

fetneitenben $onc ju erfennen gab, t*a$ er mit

bem gangen 3«ftttut unjufcieben fco , unb ba$ gac

noefc niefct jtnbe, tva$ er von ben vereinigten &raf*



tcn bec> £iccftor$ , unl> bcr £e(jrcr erwartet

(itte.

($i cntftanb bcbei ein atemfiefc &ij;iqe$ (^e*

fpracb , in roelcbem ict? 'f)m mit ftreimutljigfeit

ferne mannigfaltigen 33erfd; ulbungen t>o;f)iclt,

tutet» meiere ev felbft bie rod? fo fcblccfcte ^efetaf*

fc. !)cit be$ <pi)tlant()iop'?rt$ pcranlafjt fratte. £ie*

fee ©vfpräcfc enbigte ber SKinifter mit einigen 2luä*

Muffen, tom brofynbftem SMiffe begleitet, nxfdje

mict noch mett fummcrooUcrc Sage afyubcn Riefen,

alt tcb bieftec bevlcbt fjatte*

<*eit biefem ©efpracfce war faft feine SRuf)c

mef)r in meiner 6ede. 3* fu^te nie&c ö ** 5**

feftf, bau meine £ulbfraft ctfcfc&pft mar» 3*
toarb.mic beutheb bemufrt, ba% icb nur mit bec

greinen Efnftrengung bes @kiftc$ bie marternbert

fBtlrer bei- $f)artafie b\$f)tv unterbrüft, unb miefr

b i ioeiterfeit unb D*uf)C $u erhalten gefußt f) me.

Unb icb fafje e£ nun tor SUtgen, ba% ieb in biefem

ßuftanbe , mie fcielmemger in einem t>erfeblimmer*

ten, niebt langer roütbe aufhalten f&nnetn

3'iacfcbem icb meiere Jage biefe nagenben

©ritten mit mir Ijerumgctragtu 1)<mz, welche tit
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june&menbe Jpopocbonbcie meine« 5CBctbc€ , un&

mein $ere$ nocb uermetyrtc, fo fügte id) roirflieft

ten üerjroeifelnben (gntfcfcluß , 5ftac(Mnj f)eimltd>

flu ©erlaffen, mit iJBetb unb ftinb bei SRacbt unb

3Ret>d *u flücbten, unb micb auf ®otte$ ä3armf)cr*

gigfeit nacfc 2>eutf$!anb ju begeben,

3$ fann f)in unb Ijer, ma$ icb anfangen,

tooüon id) meine fcinber untcc&ata/ trelcbe 2e*

bineavt icf) roäl)lcn folte. £)enn ic^ foielt eS in bec

Ztyat nid)t für ni5^Ud> r baß nocb ein beutfcfcec

Surft micb, bzi ber fo großen 2krfcbrieenbett me^

ner^c^ereien, fttt einem $f;eologifcben Slmte beruf;

fen folte. Sluf bat ©cfcriftftcUer £eben oertfel i<£

bamalg gar nid)t. 2)enn ict> fante meine ftraft

ttiebt, unb mußte aueb eben fo roenig tii SJBege,

wie bieg ©efebaft lufratto $u maßen mar. Denn

ton Verleger » SSejablungen, mie i$ fie bieder ge/

fcabt fyatte, fönte i$ niebt leben.

satten unter biefen qualootten tlm(jerfd>roeis

fungen im SKeicbe ber Sfl&gficbfeiten erhielt i#

(c£ roar einige Sage nacb Söeinacbten ) einen 95rtef

ton 2>iafonu$ erfüll , au$ Sürfyeim an bec



£aarb, tt»e! er mir n elbete, i>a$ er ?fuftr<i(j t>ott

einem fdnef Cocgiftfcten t)abe, bei mir amufra*

gen, ob ict? mieb trol entfcfrlieffin m6efcte, fcie bor*

tige ^enetol-upcr'.n enN r anjurcfjmen, mit meU

d)tr of)ngcfä!;r ioco @u!ben <$ef}aU ©ernunbcit

ttaren. £a$ n>ar t>ic $tt>citc große (§f jtafe

meine* geben*!«

3dj fanf !>a{b otynmac&ttg auf meine Ante nie*

ber, unb fcfchuj fcie £anbe jufammen, mit auf*

gefyabnem 35hf &um §immef. „@ott, tu fanft

„üherfcfcroengUcfc t()un!" — Sftein SDeib tarn

eben jur $l)ür herein. @ie erfeferaf anfangs,

fca fte in biefer (Stellung miefc fanb. — „ gftufc

„terl freue biet, ®ott fjat ung errettet! " 3<$

fagte if)r ben SnM* beS Briefes* Unb fcir »er*

mieten unfre greubentl)ränen.

33ei bem Briefe, ber meines SöäterS Job mir

fünbetc, fönte icfc ben ganzen borgen meine ?efz

tionen galten, aber bei biefem, ber meine (&r(6fun<j

mir braute, termoett' icfc$ niefct. 3<* fa§ mtct>

unpaß meften , fcfcfofi mt<t> ein, unb oerfefctoarmte

ben ganjen borgen in 2öonnegefüf)len. 3$ tvac
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entntft» 3$ tt>ar ouffcr mir üor ^rcube* — O
fcajj tct> nocb einmal in meinem Jeben eunn foleben

$ag r>abni , no<# einmal fo erqmft, fp felici miefc

füllen mochte —- l)ur unter liefern SERonbe!

3)?an tenfe fiefc nur gan*, bie £>cUe, in ber i<$

<je!ct>t f>attc. '3Ran benfe fiel) meinen ©efpeten,

vtitcjB beffen $>art()er;ugfeit icb fcufctc, meine <5fla*

fcenarbett bie nid)t einmal ein frcunDHct) (Beftcbt

nvr vergalt , meine faft gcmjUcbc (frntbcfjiiino, be$

fbnft gewohnten gefelfcfcaftlictcn Gebens, unb alkS

beffen, ma$ eigentliche §rM)lig?eit erzeugt, unb

tuvd) ffc bie 6eclcnfraftc in neue (Spannung üer*

fejt, imt> bte Stycitlgfeit anfeuert, meine farglic&e

&ben$art im £>aufe, bic t<$ föftren mu&te, unt

mit meinet SSefolbung auöuireicftcn, meine £crab*

toürbiaumj, bte ieft com fielen unb fprfcben £5e*

feftleftaber erbulben mußte , meine beftänbige

gurebr t>or SRieftanMuwjen bcö Sirannen, gegen

roelcften fein s
3vicftter micft (c&ujjen fönte, meine

^aemoeüe £>ofnung,$tofigfett , bie mir alle 2lu$*

{teftten ju Fünftiger S3ef6eberung üccfcbloß , meine

tägliche harter, tiz mir beröebaufe fcecurfac&te,

bajj teft ftiec nie, aueft mit bem unjao,ltcftften
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:, ctrcaS t>olfomneö leiften toucbe — man

alle*, unb urtf)cilc bann, tvic mic

u SWut^c fcpn mu£te, t»a mi# bie $3orfel)una,

fo unerwartete $ülfe fcfjen lieg, unb mit einem

9ftale alle biefe Reiben enbigte, unb fo cetjenbc 3Ius>*

fiefcten mic etofnete. — 3* faö e$ noc& einmal:

D ba§ ©ort mi<$ nur nod) eine folefce erqutffung*

tolle ^tunte erleben (offen m6cbrc, wo ict> fo bec

£eibcn @nbc, unb bec cu&tgecn 3^ten Anfang er*

bliffen f6nte.

£Ba3 tc$ bem £errn &dyoVL geantwortet

t)abc, tvirb man ficfc ton felbfit torftcüen fonnen.

Sln.bemfdbcn Sage nacbmittag£ crofaere ic& in eö

nem killet bem Jpccrn t>. £5alis , meine beoorfte*

I)cnbe 2?cranbcrung. 3* «nelbcte il>m, baß ein

beutfefcer gqcft miefr tocirt fyabe, unb bog icb in

furjem tiefem fRufe folgen mürbe. SHein ^ctc&

fam, ba tic ©aefee anfteng rueptbar &u roceben,

toegreuben t>6üig trunfen, in mein 3üumer gc*

ftätjt, unb roufjte cor (Sntjüffung fi* niebt $u

laffcn* (SaliS antwortete ganj falt, tag ec mic

tu meiner Söerforgung ©ittf »ünfebe.
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3# f)httc mcfct geglaubt, fcafi m\<b ber Wu
nifter fo feicbt, unb tvillu} entfaffen würbe, o&n*

geartet mir auf feine gewiffe 3*it unb oftne aüc

Obliegenheit einer Sluffünbigung fontral)irt batten.

Sfber ee festen/ bag er felbft be$ laftigen SSatyalt*

niffeS fatt gewefen fei;, in welkem er mit mir

fyatre ftetycn muffen*

3ftdne ctnjtge ©orge war je^t, tt>ic icfc wegen

ber Üvccbnung mit ifcm auäemanber fommen tooU

te. £5enn noeb f)atte ict> feine t-olftdnbige SKecb*

nung ton il)m erhalten fonnen. Unb e$ waren

boefr bal^ Merje^n Monate oerftoffeiu 2>cnn gegen

^ftngften 1776 t>erlic§ tct> tyn.

3$ I)attp jjwar aufferft farg gelebt, aber icfr

fante ben (Seift ber »Iflarfcblinjer j?aucf;altung.

3$ wußte, ba$ mitftarfer treibe angetrieben

würbe, älfo baebte icfr nkfct, ba$ kfr mit aüer

meiner (Sparfamfeit üiel erübrigt ftaben würbe.

Slber \>a icb bte OUcbnungen erhielt, fanb icfc bo#

$u meinem @rftaunen , t>a§ i<b , mit Grinfcblieffung

betfen, m* i# mir für Verfertigung be$ ßrrjie*

t)ung*ptaR$ auebebungen §atte , beinahe ftebens

F>unöcrt ©ulben fobern fönte.



Snbeffen trat nun bit $raa,e, tüte tiefe* @clb

flu et galten fcn. 2)enn bor 9fttniftcr ftclte fieb be*

(Milbig arm. 6t tt>at ftatö, alä ob t>a$ Milans

tr>rcpin noeb metyr foftc, al$ eintrage. Unb i<$

f>attc Wen 5Dtnfe erhalten , baß meine ganjc §o*

tcrung nidfot auf einmal roerbe getilgt roeeben tbn*

ncn. Unb abreifen, of)ne rein bcjafylt ju fenn,

motte id) boeb aueb riebt gern»

(£in |>er$en£guter 9Jiann, ben icb als einen

ber bteberften unb recfctfcbaffenften 33üntncr f>attc

fennen lernen, bec 2>. £>of>ner in üftalanj f>a(f

mir auS tiefer Verlegenheit. @r trar ein $fr$t,

ten icb jurocilen fonfulirt f)atte, unb bem tet man?

cfce ©cfaüigfcit unb fclbft manefee eigentliche 2Bol^

tl)at wrbanfe. Siefer Sttenfcfcenfreunb erbot fiefc

mir 400 (Bulben ju geben, unb bafur eine Sfffigna*

tion auf "ten SDftnifter anjuncl)mcn. Sftun tt>ar

mir greifen, unb alle Verlegenheit, ten SJciniftec

um ®dt plagen ju muffen, gehoben. Senn ben

IReft ber Summe, ließ icb ben TOnifter nacb unt

nad) abjagen, tljcilö für noefc nötige Lieferungen

au$ ber £au$f)attung / tl>etlö für Ütafebebürfniffe,

t&eil* für gracbtlo^n bei Sranäportirung meiner

Sffeftcn, tljetis in baarem (Selbe*
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3<$ machte miefc tiht an meine SDünbnec

Equipage, um fic $uc Üvetfe einzurichten. 2)ie

fd)ma!c @pur mar niefct abauänbern. 3* mußt*

miefe alfo begnügen, ben lleinen 'pfjaeton, ber im

SKüfftj mufcfcelartkj ficb fd)b$, unb nrn: eine *Per*

fon faßte, mit einet: Doüen SSebcffung ju t>erfe(w»

3* mac&te, naefc meinet ©emolmljcit, nUeß felbfu

3* ap.ticte £3ocl)angöftabe jum ©efteli, unb über*

goa, alles mit feinem SDacfcötuc^ fo meifte^aft, bajj

man feinen *Pfuf$cc argwöhnen fönte*

2)a$ fc§it>ecfte tt>ac t)k @r(tnbung berSftctljos

fce, wie auf biefem fleinen bueifi^igen SSagen, beei

^inbev, unb bcci cetuac^fene ^erfonen (benn ic&

na()m meinen -^etes mit , ben i<$ gleid) als £on*

teftov an bec Sürf&eimci' (5cbufe anbrachte) mit

bei' nötigen SSequcmlicfcfeit D\aum f)aben folten,

£>cnu c$ roac unmöglich , tut unb fünfjährige

ßinber auf einet- fo langen Dveife beftanbig auf bem

6$ojje ju f)aben.

3* fanb ba§ Mittel.
r
bitten im 2B>igm

(leite icb ein fuH'f^£e($ perpeiuu'iilac auf, unb

japfte e$ unten unb oben in ei» jtaefe$ &uer&olj
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ein. T>a$ untere ßuerftftty ließ tcf> mit <5'\kn ort

bem gtiftfoten bc* SlöwnS feftmaeben^ boeb fo

bafj e$ aegefebraubt roerben fontc. Auf bae obere

ooer legte ict> ein ooaleS 23rct, auf roe(d;cm bie

baten großen ^ttabeben, mit ben fRaffen gefeit

etnanber, unb mit bem ©efiebte jum 5Bagen ()in*

aus gcfefyrt, ftj$en fönten, £a$u machte tcb »ort

ben 2?eröangeftaben jroei fjalbe Sogen , unb be*

feftigte ftc auf bem ooalen @i$$e bergeftalt, ba$

jcbec ben üvüffcn eineS Sinbefl umfcblojj. £icfe

Sporen überwog ict> mit grieß , um bie £artc unb

Btötang &u imnbern, unb ben (Sij polfterte ick

(SnDlicfc befeftigte tcb an jebem fcoa/n einen Ü\ie*

men , mit meinem bie ßirroec oorn über bie 33ruft

!)er fcftg?i"cbnallt rberben fönten , fo bog fie bei ei*

nem (Stoffe bes 29ag,cn$ mc&t r)crauefturjen fon*

ten. £)tc (£cjmbuna, roar tyerrlicb. SJidn ^andjeit

unb Kriftel fafFen frei unb fyatun ftare 2lueftdjr,

txnb roir fönten nun mit bem bntten ftinbe, roel*

etee noeb in ben SBömbeln mar, b quem roecbfeln,

fo cafc balb \<b, balb £cie£, bolb bie Butter e$

cuf ben fernen l)atte. ' 3uroe^cn legten roir$

aueb jroiföen unfere gujfe, unb liefert e$

fölafem
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3* reifet* naefc Einbau am 9?c*enfee *u £err

IKabem , unb bc-ogte burd) Mcfen bte 6peHtion

meiner (fjf fren. Unb barauf güna, icfr ofyne (Sang

unb tf'^'U, ^6 furjem $lbfcfcieb nehmen, t>oti

SBarfcblinj , inbeß bae §>er; tor $reuben m!C

ftopfte , Daß iefc auf beutfefcen Ötunb unb SSobcn

triebet fuffca folte.

£err (Balis warb am Grnbe noefc frunftfebaft*

lid). Grr festen jeu bte faucre Laufbahn ju über?

fernen, bk er m;ct> geführt f)utte, unb er mußte

beinah ubetjeu^t fcon, t>a$ all bot 9ft«ftrauen

unnu^e unb grunbloS geroefen mar, » IctKS i(ut

fcerleitet (>atte, miefc fo gu quälen. @r gab eS mir

$anj beutlicb ju erfennen , baß er mtr für meine

toteien ?lebeitcn 2)anf fcbulbig fen , unb geftant)

mirnoefc im SSöictö^^aufc, ba mir beim Slrnpan*

nen noefc un$ unterhielten, ba% Meinet ben @hunb

ju unferm SÖfrsr-emelunen gelegt t)abe. 2öir voat

cen beibe nun überzeugt, üa$ mir gärten üergnügt

jufammen leben f&nnen, menn er meinen §!ei§,

unb mein befcfcetbeneö unb etyrecbietigeS betrogen

mit einiger Scaultcftfeit ()ätte ermtebern tpcüeiu

1 ®l\t
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5T?it lautem 3uod fuhren trir bureb ttc $cU

fcnw'mbe, welche bic ©remjen beg ÜanbeS aus*

maefcen, unb tt>o mittefft einet 3ugbrüffc, unb ei*

ncr ©acte bcr. Eingang ücrwafyret wirb. $ftan

f>£clt uns für reifenbe ©tubenten: fo laut war

unfer ©cfang.

§lbcr jenfeit üinbau traf un$ bte febrefliebfte

^otcö^efa^r* SBir fuhren in einem lichten 2Dak

be, auf einer (Scbcfiee, einen Söecg hinauf unb

Ratten jwei ^oftpferbe Söorfpanm Sficin £an$,

wclcbcr fonft ein geübter ftutfeber war, wolte t>ont

beftanbigen Kutteln bc$ 35offe$ fieb crf)dcn, unb

fiieg ab, um neben (>cr ju ge()en. (£r glaubte,

meine $ferbe würben, jumal ta fie jwei gebulbige

üvoffe t>or fieb Ratten, unb eS berg an gieng, ru*

l)ig fort fcfclenberm 3* felbft glaubte e$, warnte

if;n aber boeb, bajj er fic& na()e bei ben *Pferben

galten foltc, weil i<$ meine 6tute fante, bie i<$

als sSattclpfcrb brauchte, baß fie mutl)ig unb t>ol*

(er Muffen war* 2lber ber Sflenfcb artete be$

§©arnen$ niefct»

(5c l;ing bic %\t<\tl auf bemSBoffe ein, unb

begann fieb eine ^feiffc anjufcfclagen. Unb tfc&e,
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auf einmal tf>at bte (Stute einen @aj, unb fing

on aufyurcifien. 2>a$ §>anbpfcct) roarb febeu,

unb rannte mit. £>er ftutfd)er grif nact> ben 3ü*

gcln, fönte fie aber niefct erreichen, unb roare beU

nal)eoonben33orbcrrabern gefcfcleift roorben. D^un

ert6nte ein 3ammergefd)rei. SDer s$oftiUton tl)at

fein m&gticbftcS, bte s$ferbe in 0\ul)e ju bringen,

ober roeniajteng auf gerabem SDege gu erhalten.

S£bec bie Sfyicre gerieten tmmerme&r in SButfy,

unb fexten eine oolle Karriere an. £en *))ofrpfer*

ben fam bie £>eicbfel in biegüfie, unb rourben nun

öueb febeu, unb rannten mit. Unb nun brachen

meine ^ferbe feitroartS aug, roeil mein ftutfeber fte

»erfolgte/ unb bie 3»3*l &u erljafdpen fuefcte. %um

Ungluf war bie (gcbcjfte r>oct>*

3d? far>e ka$ ganse Unglüf mit t>&Htger S3e*

fonnent>cit an, unb mad)te mieb gefaßt, bte $m*

ber §ii erhalten, unb mieb fo anjuflammern, bag

icb niebt auf fte fyinftürjen fontc, tvenn ber SBagen

fiel. 3nbcra fa *) ß i# btc^ferbe reebtS Ijinabfprins

gen. £ftun feblug ber 3öagen binunter in ben @ra*

ben , unb ** ein ©tftftfall rettete un$ allen tai

£eben.
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£o n>ie ber SBao.cn fict> uberfcbfug, I6fcte fid&

ton felbft oer Sgfolnagcl, unb bie <pfirbe gingen

mit bcn $8orcerrabccn tnö ©cbufcb, roo fic ftcfc

fclbft jungen, unb enbdcfc ftd)en blieben, üfletn

jen lag auf feiner ©effe, 3* t>iclt mict> in

ber öcbrcebc, um niemanben $u beuffen. 2J?ein

SSolf roar tobt»

Sflcin erftcä mar, bag fleine fiinb *u retten,

metcfceS unten lag. £a$ jog icb/ felbft noeb fetroe*

benb, an ten $anbcm l);rauf, mit melc&en feine

SBettcfcen jjufammcn gebunben waren, unb roarf

cä (jeeau* in« tiefe @ka§. SRun fönte i$ fuffen*

9ftän f>crc« froefc fyeroor, unb tt»ir $ogen nun

mein ol)nmäd)tfg gemorbneS £Beib tycrauS, unb

legten (te ebenfalg auf ben Olafen* gulejt f)olten

mir bie anbeert SCinber naefc. @oit fep Danf,

e$ mac aueb niefct ber gcrirtgfte ©cfcabe gefcfcefjen.

£a* fleine Äinb febtie ni$t einmal* 2>:c groffern

faulten, al* menn fie gebraten mürben, aber e$

mar ber WojTe Scfaeffen. 2>ie daneben blutete

am üttunbe, e$ färb ftcb aber, ba% fie beim v5tuq

fid> blo$ in bie 3unge gebiffert fyattt, baoon ba$

§8lut tyerrüfate. 2>ie Butter ermatte mieber«.

$ 2



<5ie toar Qcit\\ Mc&enblafj im ©eltcfrrc, if)r ftopf*

jcug rcar fort , il)rc £aare fingen umfycr, nüe

ote £aare ciaer gurie. 3$ roarfrol), &afj fein

Ungluf weitet' Dabei wat.

Saum, f.nim fönte ic& mlc6 ftaften, meinen*

£an$ tie alten ftnodjen mürbe $u prügeln, tag ec

meine SBarnumj niebt geaebtet, unb bte «Pferbe,

Deren g<*uer er fante, fitft felbft überladen Ijatte.

SIbee e$ war a'# wenn bie Danfbarfctt gegen bie

<5cbtffung ©otteg mia> errcetebte, bu:cb roclcbe

tiefer Uafaü fo glüflieb abgelaufen war.

3nbeffen mein armer Söagen n?ar befto ttmn*

benooller. $11$ tt>ir it)n roiober aufrichteten, roa*

ren alle S3orl)ang8ftabe jufammergebogen , unb

bieganjc gorm bt$ @efteüee erfrort , M \<b mit

fo vieler Äunft unb SDKi&e bereitet l>atte. 3$ tyoltc

inbeffen Jammer unb 3an9 c um>) ^Cl1 ( roö* *#

immer bei mir fufyre, ) unb ftelite ben Vogelbauer

fo gut icb fontc, in fo toett fyer, bafj roir roiebec

einten fönten. 3m naebften Orte, roo roir un$

einquartirten, blieb icb bie ganje >ftad)t auf, unb

benote rt)n mit neuem Sßacbstucb, fo ba$ roir tm

anbem borgen in beftergorm weiter reifen fönten*



^weitcö Äapitef.

Jürlfjci m an bei äarfct.

«^Ar sReft unferer Oveife enthielt niefrt* merfttmr*

bigeä. 2B«r famen, nacb bem unö ber Ober*

fonfijtorialraif) -vytV'Vb in ßcltöronn , noeb am

(5nt« tiefer SOalifaitf), einen reebt froren $ng ge*

moett ()atte — rcel bei)alten in £ürfl)eim an, unb

tmirben in bei* 6uperintenburtt?oJ)nung , ganj an*

berS als im Stofcblinjer SBirt^ciufc , empfam»

gen. £)ee sl>iebiger <5cb6n, unb jn?ei Hbgeorbne*

te ber2?urgeijcbaft, bei ©tabtfcfcrcibcc Koct>, unb

bec (5aftn>trt^ ^3pecr>t, bemiüfommten un$, unb

n>ic fanben, ba ee eben Mittag roar, eine fefcon t>ec

anftaltete gute ^a^ljeit*

2D?eine ganje (Seefe Vetterte fic& auf. 3$ er*

bliftc eine jVb&nc v>or ftirjemerft neugebaute äBol)*

nung, mit einem ©arten am £aufe. 3$ fanb

mieb unter Sftenfcben, \>\z mtcb im fcöcbften ©rabe

tcccfyrtcn. 3$ fa&e mein 28eib, meinen Jpcrc^

unb meine Äinber gefunb unb oetflnügt, —
$3



Söartyaftig ein 2$lif tüfroartä, bei bec Poffen ?lu$*

fiebt in meine neue ?age, roac rca&re Wimmele*

Söonne

!

aber ©ebufb» X)ec (5n^el mit bem Sc&roetb

ift niebt rocit* @c juft febon, ben fc^&nen 9iMii

faben wieber abbauen, ben mein Scbujgeift an;

gefponnen Ijatte* Wlc'm ©Inf trat' &c$ ©luf eine«

Scunfenen, bem nur fc lange roo()l ift, a\$ fein

SRaufcb bauert @g n?a^rtc nur furje 3eit. £au*

erraffe j)tul)e roar nic^t bat ?oo$, ba$ mic ©Ott

befebiebeu Chatte«

3* macfcte am fpfgenben Sagt meinem Um
be$r>errn , bem bamaligcn ©rafen jejt gueften t>on

Seiningen ?)acböburg meine Slufmartung , unb

fanb einen »Iftann, bec, ntcfct bureb tin brillantes

©cnie fk& aufyetcbnete , abec mit einem fc&lictten

Söetftanbe ein reebt t>ortrcflid?e$ £etj pereinigte,

©ute unb greunDlicftfeit gegen 3^ccnwn / Siebs

tung gegen Talente unb ^erbienfte unb Siebe juc

©ereebttgfeit, maebten feinen S'arafter au3. Wlan

bottc if)m fo mcl rü()mlicbee v?on mic gefagt, ba$

er n\\$> auf eine SIrt empfing, nxlcbe mir bie er*

fmiticbffrn ?hi^ftcf)ten twfpracb.
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SMe (Jinttobner be$ £)rt$, roaren, tx>ie icf)

t>crnal)m , jum $f)cil gegen micfc eingenommen,

weil ber Ü\uf meiner 3n3 la ubigfeit öuefc unter \f)t

nen beicitg erfct>cllen roar. Unb eö gingen unter

bem fybti fonberbare ©eruebte in t)cn fonberbar*

ften Siutfbrüffen* — ^e glebct med) Irenen (Bott,

fagte t)er eine. — XTe , erroiberte ber anbere.

«£c Riebet med) nur Eetieti Vater. — i£i nid)t

Docr;, behauptete ein britter, i£t kennet ja öen

Bol?n. — tuen Ccubcl Riebet er fyaV id) ol>

nid), fegte ein werter tyinju. — 3nt>efTen achtete

icfc biefeSDerfcfcriecnfyeit nichts, »eil id) mit 3uoer*

Iaffiafeit reefcnen fönte, t>&$ id), roie in ©iefien,

alle b6fe 0erud)te buret; meine 9)vebigten nieber*

fcfclagen, unb ben tybbd gewinnen rourbe* (£$

roar mir genug, baf; ber @raf &elle genug baute,

um miefc ju fefc^en, unb t>a$ unter ben SRät&en

unb ber £ütgerfcr;aft W* meiften, miefc als einen

gelehrten unb nujbaren 9D?ann anfaf)en, unb f>oc^^

achteten. 3$ mcifte fo gar, bafj ber |)of unb

bie (Stabt ftolj barauf roar, einen £>oftor £f)eolos

gtet unb ehemaligen berühmten ^rofeffor &um *pre*

btger ju fjaben , roelcfceS fo lange $ürfr;eim ftanb,

(i* no# niefct ereignet r)attc. Stu4> fam mir bic*

*4
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fefH* ju ftatten, tag mein tSorfatyrer, ein getriftet

Atemur, bei: jammerlic&fte ©aalbaber, unl) bat

bei ein äufierft intriganter Wann geroefen rcar,

unl) man an mir einen guten $an$eltcbncr un&

tnenfcfcenfrcunMiclpcn Sftann ju befijjen glaubte.

£er SftacbmittagSprebiger -^artmantt, mein

SlmtöPollege, lieg miefc, tsemgfteng einen fr6f)ligen

©cfelfcfcaftcr Reffen. 2>cnn er war, buret) feine

grau, ein reicher 5ftann, ag unb tranf gern etroaS

gutes, war gaftfrei unb immerbar vergnügt. £)a$

war aber au<$ feine einjige genießbare ©eite, t>on

welcher er für einen Sföann, ber @3eifteSnaf)rung

fuc^te, f)&<$ften$ m paar ©tunben unterhielt,

2)enn er ftunb auf einer folgen Staffel ber (Stu*

pitttat, unb ber Unmiffen&eit, taft au$ nid)t zin

fluger öebanfe auS ü>m herauszubringen n>ar.

(Sffen, Srinfen unb Jacfcen war alles, was er f;atte

unb folglich auefc alles, mag er geben fönte. (Sei*

ne immerroa^renbe 2uftigfeit entfprung gum ^f>ctl

fclbft au$ feiner 2>mri)cit. 2)cnn biefe fcerfcfcafte

ifom ben f)6c$>ften (BraD ber aüerfeligften ©elbftge*

nügfamfeit. Unbcfant mit allem, tt>aö in ber ge*

lehrten £öelt »erging , mag er alle* na$ ftc& fclbft,
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tinb bünfte (icfe ber frelfommenjte Sftenfcfc ju fenn.

£a$, rcaS er an fict> ftlbft fanb, gefiel i(;m fott>of)f,

hafi et afleö, trag ntc^t oon tl)m prabifabcl roav,

tvracfctetc. SBcnn man tf)m üon einem Seniler,

3crufa(em unb t>cr^tcict>en l'cuten , il)rcn Streitig*

feiten, Steiften, Grntbeffungen u. f. tt>. etwas

fagte , fo grinste er einem ba$ aücrjufriebenfte

£ef)nlacfccn entgegen, nMe wenn er t>om ©ipfei bec

§ßolfommenl>eit auf ftinberfpiele f)crabfal)e, bit cc

gar ntd)t einer Slufmerffamfett für »uibig galten

fonne. @r f)ielt aüeS für Lumperei, unb fein

©elb unb feinen gefüllten Heller für bte cinjige

fHeaütat. Unb fo war fein oergnncjterer 5J?enf<$

in ber Söelt, als ber Pfarrer §artmann in

Särtyetm,

2)er ^rebiger ^d>oü erljob ji$ unenfcltcfc

über jenen im mocalifcfccn 2Bertl). @r tt>ar ein

Sttann ton ©enie, unb reefot tiefen ftentniffen.

Unb er fcerbanb bamit ein ebleä unb fieunbfcfcafte

li&e» $erj. S(ber Unglüfefcfc>läge, söebrüffungen

unb Verfolgungen hatten in ifym ein übertriebne*

©cfüfyl feiner .pcrabroürbigung unter feinen SDertlj

l)eroorgebrac&t , ba£ er beftanbig nur fein unoew

$5
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bienreS (SAiffal befeuere, unb baburcb im f)5cf>ftcit

©rate I;opocbonorif<t muvbe. Unt) barauS cnt*

ftunb juglacb ein getDifiea TOötrauen gegen alle

SDtenfcfcen, unb fclbfr" gegen feine befren -Jreunbe,

fo t>a$ er liberal entrceber ruf ftfd)c$ Sfteftrebcn, iftm

gu fcfcaben ober beabftebtere £)emüt!)igungen feiner

3ßcrfon argu>ol)nte, unb ftcb unb anbern bamir

läftig nmrbe. (£r liebte mieb t>on ganjec ©feie,

über er t>erurfa#te aucr) mic , burefc bfefe ftranf*

l)eit mer)r trübe ©tunben, al$ mir feine Salenrc

*mb feine greunbfebaft angenehme fcfcuf.

dmn refermicten *prebiger r)atte Hucffjeim

*ufjutreifen, bec in ftentniffen unb (Srunbfa^en

gan$ eingoUifofcc tt>ar. @c lebte aH roafyrerW*
lofopf), lieg fein fülle* jjolmlacben über \^k ortfjoa

borjen pecora campi, nie laut werben, l)atte fo

wenig Skbütfniffe, bdß er frit* forgenlo* unb gu*

te$$flut(j$ war. 3cb (>abe mehrere £tunben recr)t

i)er5(icr> pergntigt mit i&m $ugcbracbr*

3n ber Regierung $ab e$ für micr) teinm,

ben icb ju meiner ©luffeligfeit gebraueben fönte.

2>er ©cljeimbe IRat^. war ein alter, febuefc
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ferner, in ficb fclbft t>crfd logner (Wann, oI)ne aüe

©elcfjrfamfut, unb felbft o()ne oüc Talente. (§t

war nid)t im igtonbc, fcdis 3 c^ cn e£ tempore ju

fprecfcen, welche ©tnn unb3ufammen()ang tyatten.

2\r fKatl) tTmbaucr, war ef)ema(S S5cMcn=

ter gewefen , f>attc al* Betreiber f)ernad) ein wenig

praxin gelernt, wie bie Juriften eS nennen, unb

fcaae fieb jum &egierungSratf) Jjinouf gefebmei*

d)dt. Er bottc gar feinen ftarafter, aber tief

@elb, unb no$ metyr Eigenliebe,

Buffer ber Regierung gab e$ einen SRatl)

ÖÄttöf>crr, welcher, wcnn©c!el>rfamfcit unbEm»

fiepten \\)t\ jur ©etjtc£naf)rung falyg gemacht 1/aU

ten, ganj allein im \5ianbe gewefen wäre, meine

£el)nfucbt naefc einem ^reunbe, (im er&abcnfien

Sinn tcs5Öoctg — als oolfomner gefelfcfcaftlicber

Unterl)dter, atö Scofter im Reiben, als weifer

Dvat(;gcbcr bü gewagten Unternehmungen , al$

warnenber ©cwiffenratf) bei Stritten) ju befrie-

bigen, unb bat ©lüf meines ?cben$ ju erf>ei)en.

2>enn er befaß ben oortreflicbften ftarafter, ten

man fi<$ wunfe^en fönte. Er f;atte baS allev-9
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tveicfcftc $crj , rodcfceS t>or $reuben überflog,

wenn er (Gelegenheit fanb, einen 9)?enfcbcn frof)

gu machen, unb eben )o'in £f>cilncf)muna, &er*

fcfymolj , roenn er einen leibenben 5ttitmenf#en

faf)c 8eine ganjc (Seele roar ©ute, Srcue, iKeb*

litffeit unb Sftacbficbt. Unb er roar babei immer

3iir #reubc ober tvenigftenS &ur £(;eilnet)'nuna, am

SBugnügen <uftimmt. 6eine@attin roar, ein tt>c^

mg eigenfinnige Saune a li gerechnet , ein eben fo

liebeneroürbigee 3öeib. Unb beibe roaren bte ein?

gigen $reunbe, bte i# in $tirfl)eim fyatte, unb

fcurcfc alle ötürme beö SebenS berieft

Siber nun fomme tefc auf bie 3eic&nung einc$

SRannrS, roelcber auf mein ®lüf unb Unglüf ten

entfcbetbenbften Einfluß gehabt f)at, unb ben icfc

tbcrx barum ausführlich fcfcübern mu§. (£r roac

fcaS eigemuebfte Original, ba$ i# je fyabt fennen

lernen» 3<fc Ijabe in ber fleinen Samlung meiner

©ebnete \t)t\ mit biefcn Werfen oereroigt.

2>er SRenfcfcfjeit füg i<$ c$ jur £f)re:

£>u bift bie gr6fte ©eltenfjett!

Unb rcenn, in jebem $o!f, mefyr, qU em

cinjger roäre,
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©in Stufe! * gan^ rote T>u,

3* wcifeltc, *u meiner Ovufy,

Sin 0ott unb £n?ia,r"ett.

£vr üttann (>atte bei äufierfler Sfrmutlj 2f)eo*

focu'e fmbirt, mar bei bem ©reifen r. ©rumbaefr

£ofmciftec gewefen , unb (jatte enblieb , na<$

mancherlei tollen Streiken; bae SRcftorat in Surf*

|ehn erhalten* 211$ 6ctulmonatd? mar er bent

©raren t>orcjefcfclaa,en werben, bau Sectio in £)c*

bnuna, in bringen, unb ;uajeicb bur<t>sufcl)n, iva$

fieb in bemfelben $um 5P.cf>uf äne£ ^rociffeö aufs

ftnben lieffc , roefeben bec ©raf mit ber focjenannteit

Linange <T Italie führte, roclcber Slnfprücbe auf

einen 2()äl fetner Janrcr maebte, unb folcbe b&

teite beim &ei(£s()ofrath mit vielem Sftacfcbruf

jjeltenb ju macf>cit fuebte. 2M biefec Arbeit fanb

er ©eiea,cnf)eit, t>iel mit lern ©rufen ju fpreeben,

unb i&n in bic Meinung üon fiefc &u fejjcn , ba%

>e unb ausbreitete £ ntnijje \f)n eineS ef)r*

»oUem Soften« rcürNa. maefcten, v5o warb ec

enblid) fjofratl) , unb e n$ cjec $i)eitnol)mcr an aU

len ©eütaften beä ?mb£&i)errn. & ©ermattete

*ie gmanjen M ©rafen. (£r aufatmete bie Ote



ojeruna,* Grr bcfaf)l im ftonfiftorio. fturj er

roarb bei bem (trafen ü. Urningen 2>acfc$bura. bat

im fleinen , »jö ein cefter ©taat&minijter unb gas

torit eincä 3Honarcben im ©rofeen ift.

3Me ®cunblaa,e feinet ftarafterö n?ac (Stolj

unb Eigenliebe, unb aroar eine Eigenliebe, »elcbe-

oüc Söefert in bem Söeltall auSföloß. 6cine 6eele

roar raftlog im ewigen Siebten unb $racbten naefc

Erroeiteruna, unb ®rf)&f)unä feiner äußerlichen

©r&ße. tiefem ©öjjen opferte er alles , unb

n>enn ©lüf unb Men aller Sötenfcfeeri baju erfor*

berlicb atwefen tt>äre, unb er e$ in feinet ©eroalt

<jel>abt l)ätte. (£r t>iclt ftcfc föc ben fünften 9#ann

in ber £3elt. de Raubte, fein ©enie feo ba$ ein*

&ia,c n>af>re @knie, cjegen »elcbeS bic anbecn, bie

biefen gßamen führten , SinSefcpfe waren. Er

fanb ftcb überzeugt, bag feine Urteile bie unfel)l*

barften, feine 2lnfcbläge bk roeifejien, feine Slnftnls

ten unb Grmricbruna^n bk fcolfoaimenften waren*

Witt einem SBorte, er tt>ar<$an5üt ficfcfelbft üeriiebt,

$ei biefem aa*än$enlofen (Stolpe l)atte er einen

Gkab &on.£>artl)erjiaieit, ber mir, (Gottlob, nie
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trieter in bcr Sßclt fcergefemmcn ift. SRcnföen*

elenb rül;rte Ü>n nidbt nur nicfct, (entern cö macb*

te if;m (c gar 98ot!u(t. 3* bin 3CU9 C / &a6 ber

£efiatl> OJi icfcacliS , ein gräflicher Beamter einmal

$u il)m tarn, unb il)in auf tic rüfyrenbfte 5(vt bie

Sfrmutf; einer (gemeine oerftellte , unb für t>k

armen S3aue.cn um D?aol)fi<^t bar, Qr£ rt»ar eine

(eitene £rjcf)cinung. £er Beamte »ergoß felbft

eine 2r)ränc bei ber eebilberung be$ (SlenbeS bec

Untertanen. Cfr erinnerte if)n, ba$ tat £)orf

burefc tlnglüfgfällc oerdrmt fco: ta% (te bie Hbga*

ben nic&t auftreiben Honten: bafj er auf (einen

(be$ fHüf>0 33efef)( Wen bie jroeite @£efution ge*

geben ^attc : (bie erfte traf Herten unb Kleiber/

tue groeite tat ^auegeratf), bte britte tat $$kt)

au$ ben (Ställen: ) ba$ tiz fcon if)m anbefor)lne

britte bie armen i'eute notr)tgcn mürbe/ alt S5cttler

baoon ju gefyen, unb bie Käufer fter>cn $ü laften:

tag fefcon jcjt ir)r (SIenb auf ben r)öcfcften @rab ge*

(liegen (ep: ba§ bie ftinber in ben benachbarten

Octfcbaften umherliefen, unb um 23rob minfelten:

ba§ fein S3aucr mcfyr ein SSett im £aufe, unb et*

nen (gonntagerof f>ättc , um in bie ftirebt ja

flehen u. (, n>. 35ei biefer SBorftcüuna, jag betf
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£ofratf) SKiif)( auf feinem Scf)nftuf)I, fpidtc an fei*

ncr ^embenftviefe, unb lächelte, tt>tc roenn tf>m

ber langft gcuninfcfctc gall feines geinbeg berichtet

ttürbe. Unb al$ t>cr Beamte entließ felbft eine

$l;rane fallen lieg, unb ben §>ofratr> um ©ottefc

willen bat , ben armen roinfelnbeu Untertanen

ttenigftenS Sftacfcfic&t ju geben, unb ben23efel)l jut

legten SluSpfänbung jurufjunc^men, lachte er f>od&

auf unb fagte: „$crr, tfe jinb ein alte« Söeib.

„ üaffen 6ie bie Canaillen jum Teufel geljen. £a,

„tya, fco, Ijal 3'd) mochte baS Sumpengeftnbel

„fef>n. $rei0en(2ie mir bie @£efution auf« l)6ct)fte.

„Unb menn bic|mnbegan$ ausgesogen finb, bann

„Fommen ©ic roieber unb amuftren mtcfc noeb ein*

„mal mit J$|tfe Delation, unb einem folgen

„ $l)räncbem 3* niagS gar ju gerne fcl>n, tr-enn

„bic Üeute fo »eic^erjig ftnb." Unb nun lachte

er roc$ einmal aus tollem £alfe, unb l;ieg ben SÖc^

amten marfebiren.

Wiv ift nie m a&nlicfceS SSeifpiel ton $tten*

föenfjag aufgeftofien. SlTÄ icb bin geroig, ba§

tiefe fcbeu^licbe ©ejinmuia, nidjt in feiner XTatut'

lag. Senn eigentlich ftel)t fte mit ber menfcfclicben

s^atur
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SRatuc im getauften 2öiberfpru<$. ©ein ötofo

tyattc ffö ctft erzeugt, unb ^ccüor^cbruc^t» £cnn

ba cc fo übertrieben t?on feinem perf&nlicfcen 2Ber;

tf)e backte; fo n?ar t>ie ganje weite SBelt nic&t Der«

mögenb, if)n $u befriedigen. @r betrachtete aüeS

©e(b, aüe@()re,-nüe®cfunM;eit, furjaUeföutec

ber ßrrbc , bic er in ben £anben anbercr Sföenfcfceit

erblifte, als einen üvaub, ber if)m ^efefee^en mar.

(£r warb wutf)enb, wenn er fiefc bie unwurbige

Üvafaillc oon 9)?enfcftf>ctt backte, unter welcher er,

fo tief unter feiner Söurbc, leben mußte, dt l)a§te

©ott unb SWenfcfcen, »eil ffe ungerecht tyanbelten,

unb ifyn, ber auf bem ©ipfel ber (£f)rc unb be$

©iüfg fte&en folte, auf bem Soften eineö unbebeu*

ienben£ofratf)S eines unbebeutenbengürften fte^en

liefen.— £unbertmaU)abeicb felbft Verfluchungen

feine« ©cfciffalS, unb Bezeugungen ber innigften

Verachtung ber 5ftenf<$ljeit auffer il)m, aut feinem

9flunbcgc(j6rt. — Unb icfc bin fcerftc&ert, keift au*

biefemgranjenlofen unb oft big jur Verruffung ge;

ftiegenen §oct>mutl>e fein $*enfcfrenl)a§ entftanberc

ift, welcher juweilen in eine b&Uige SButfc gegen aU

le$, waSi&m in benSBeg fam, au^ubrec^cn pffegie.

in. S5. £
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£cr9ttenfcfc fontc fo grimmig »erben , t>a%

er weber feines nocb trgenb eines anbern Gebens

fcbonte. llnb bicfe Sigerglut feines ßottö muften

ficb ni#t nur bie Untertanen, fonbern aucb bic

SSebienfcn bcS ?anbeSi erm gefallen lajfen. 93on

Un grnflicben $atl)cn felbft ift fetner, ber fie niebt

einmal f>atte empfmben muffen. £)al>er gitterten

unb bebten aucb alle &or i(>m. Söenn er fam,

ging if)m fc^on alles taufenb ©cfcritt weit auS bem

SBege. SGßenn er fpracb, wagte eS fein Sftenfcb,

felbft ber @el)eime*ü\at() niebt, il>m ju wiberfpre*

eben, llnb ef>er l)atte man einen Seininger bznv

gen fonnen, eine Sobfünbe ju begeben, alß ttvoaß

ju unternehmen, waS if)n in bie ©efafjr brachte,

ton £errn Dvül)l baruber jur SKebe gefejt $u wer*

beiu Senn ber gürft felbft fürchtete jicb t>or i&m.

@S war fonbtrbac, wie er ben £errn einge*

nommen l)atte. 2)er gürft glaubte, fKü^l feo bit

(Btüjje feines 2anbeS* (§r l)ielt eS für unm6gli<$,

ta% ol>ne ttyft feine ^coceffe beim SRekbS!)ofratt)

gewonnen werben fönten» (£r fal)e i&n, mit einem

SBorte, für eine unerfejlicfce ^erfon an. 2>a&ec

bulbete *r mit einer bewunbernSwürbigen ®ebulb
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feine Saunen, unb ließ (t* oft gefallen, baß bec

flRenfcb felbft gegen ifyn auffu&r, unb wie ein un*

bänbigee tobte. @r ging in einem folgen Solle

it>e$, unb wartete, bi$ ba$ f&iut fi$ gefügt f)atte*

Unb im ©eunbe war biefer Dvttyt bec armfe*

iigfte «JJicnfcfr, ben man auf feinem Soften ftnbert

fönte, @c terftanb ni<$t$ t>on Ovec&tfgefeOrfam*

fett, unb benujte Mos, voa$ ber £ofratf> püttet

in ©ottingen ifcm fagte, welcher bie Jpäuptfcfcrif*

ten in ben $roce§angc(egcnf)eitert beö gurfteri, Per*

fertigte unb ton 5\u^l manebe ^unbert l'uiSb'oc

bafür empfing, unb — um* er ben alten @e(>,

«Katl) gutac&tli* auffegen (>ie&. @c war au«
fonft in feiner einzigen SDiffenfd^aft bewanberr,

unb in $l)üofopf)ie am alierwenigften. itnb fcfbft

fein granjöjtfcfc , womit er fo übermäßig pra&fte,

war, wie Kenner t>erßcberten , ^oct>ft elenb. (§c

machte mir bie franj6ftf#en Slnfünbigungen t>ort

meinem £rjic&ung$inftitut in £eibe%im : unfc

aüeSöcft nannte jte erbarmlicfc.

Unb nun werben meine ?efer , au$ tiefen

6*tlberungen aüererft, Don meiner ?a^e in $urfr

<5 2
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l>eim urteilen , unb bie Sciebfebetn meinet ntfy

folgenben £>anblungen unb <5$tffale bemeefen

f6nnen*

£a icfc na<$ Surtyeim fam, tt>ac bec £of*

ratf) D\üf>l mein geeunb* Unb i# bin gewig, ba§

feine Ueberjeugung t>on meinem 2Bertf>e , unb bet

SDunfö, einmal eine*; 9ttann üon Talenten unb

aufgeflactem ©eifte in feinem 3^FcI ju fe&en, be*

wogen fcat, mi<& bem gurften t>orjufcfclagen, unb

meine Söofation &u bewirfen. »bec er fing au#

$leicb ben Sfugenblif an, mi<$ mit einiger @ifec*

fud)t ju betrauten, unb auf bat forgfältigfte 311

t>ecf)üten , bafj i<$ bem gurften ni<*t aljufefjc

uii* na(>ern, unb auf ifjn irgenb einigen (Sinffujj

fcefommen mochte.
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briete* Äaptttf.
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1 }
ai Hmt, welc&e* tc& erhalten Ijatte, narrte

feinen 3ftann, aber niefct uberpußig. 2>ie (Sin*

fünfte, tie bamit rerbunben jparen, blieben weit

unter bem ajanjenben $itct befifelben. SDfan fc^ajte

bic @teüe auf iooo ©ufben, aber i<$ wufjte jie

tticfct fjeraufyurec&nen. £a$ ^auptfacfcticbfte be*

ftanb in ben sScinsefynten, welcher of>ncjefäf)c jaf)r*

fiefc swifefcen brei unb merfyunbert ©ulben ju brin*

<jen war. 8üe$ übrige traten ffeine Soften, unb

bie Sfccibenjien waren niefct ron $3cbeutung» W\t

t)attc ber gürft auS feinev ftaffe no<$ 300 ©ulben

gugetegt. Unb icfc brachte e$ fco$ faum ajuf reine

taufenb ©ulben»

3* f)abe immer fparfam atfebt, ^abe treber

m 5Ueibung, noefc bur6 ©aftercien, noefc burefc

fonft etwa« gvofjcn Slufwanb gemacht. Steine

Sinber lieg icb nie in (Seite gefjen, tmb fie fyaben

noefc bte auf ben heutigen £ag allefamt fein neues

fcibnee Äleib oon mir erhalten» §fuf meinen Jffc^

^ 3



38

tarn nie mefyr alt ein ©eriebt, ©emüfe mit Slcifcfc

ober, ftatt beffen, ein Beaten, din ©poppen

SDein, lanblcc&eö @ewaeb$, trac mein Deputat.

Unb wenn icb ©äfte ()atte, Wieb icb nie oon bec

fRcgcl a6 / felbft bem $crnef)mften, bei welcbem

i<$ üiele Scbüffeln genog , mel)r niebt alg 9#ittag$

einc@uppe, äweierlei@emüfc mit Beilagen/ einen

Skaten unb einen ftueben $ti geben. Sorten fa*

men nid&t (eiebt auf meinen Sifcfc. ©o muffen alle,

bie mieb lennen unb gefannt l;aben, mit eS bejeu*

gen. Daß (Spiel fyat mieb nie ©elb gefofter. 3*
&abc erftltcb wenig, (im 2>urcbfebnitt n c bret

Söocben jtpei mal) mein l^omber gefpielt, unb

immer bureb öluf unb ©efebifliebfeit , mieb of>ne

SBerluft erhalten. — Unb bennceb fönte i# in

Sürf&eim niebt reebt füglicb auöfommen. 3#
(ebte wirflieb mit 3ftal)rungsforgen , unb warb $u

Seiten oon Verlegenheiten beunruhigt Ob ba*

mala febon mein liebes 29eib eine Sftiturfacbe üa*

pon tt>ac, tt>ie fte e£ fpater&in erwetelicb geworben

i(t, fan id) niebt fagen t 3<$ war ju allen 3ctten

auf nicbtS fo wenig aufmerffam, als auf mein

©elb. SBaS notfytg war, gab icb. Unb waS meine

grau perlangte, erhielt fie. 3<*) ^oe mid) nie



tv;u bringen f6nncn, über «uegafre unb(5inna()tt|c

eine r>ol|*tanbia,e unb fortlaufende Dvecfcnung ju

galten. @$ Kivj mir biefe^acbe ju wenig am^tv

$en. *2rift in £afle bin irf) attenter geworben,

itactbem ber fiefctoae gerooebne <5cfcabe miefo Hüger

SCIUacfct (jattC.

SBenn übrigeng meine (Jinfunftc niebt grog

Baten, fo war baö Amt, ba$ icfc bafüc bcflcibcte,

befto bequemer. 3# *) atte öüc (Sonntage fcity

einmal m prebigen. SlUe bret 2Dcd;en traf miefc

eine 53ocfcenprebia,t. SjRit Äatecfcifationen (>attc

ict> nicbU ju tf)un. ©eic&iftu&l roar gar nid)t:

beim man £atte fefcon fcor meinei' geit bte offene

liebe 23eicbte eingefügt Slucb mit ^rioatfeelforge

trar icb üerfefcont. Sranfenbcfucfte, unb .spau^

fomraunionen Geformten t>it anbern beiben spre*

biger.

2)aS einjige taftenbe waren mir bie ftonfir*

manben. 3$ mußte fic, wenn il>r 23ecbereitung$s

unteveiebt ooüenbct wir , furj r>or Oftcrn eine

SBocbe lang, taglicb m mir fommen {äffen, unb

mit timen fatecfcifircn, 2>a füllte id) wahres 2c'u
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bcit, wenn icb bie tfinbet, SSegriffe unb <Saj$e

mir fcorfagen laffen mufte, wclcfce icfc jum Sfyeil

für ben graten Unfinn f>tclt, «nb ffe bocfc nicbt

einetf beffern beichten burfte, 3$ lieg fte fud> il>*

ten bogmatifeben ftatecbiSmuSfram , unb ©ebacfct*

nifjwerf MoS gebeten, unb befestigte mieb allein

fcamit, itynen gute moralifebe Jjbccn unb (£mpftn*

fcungen 6cijubrtnncn. SIm meiften fr'änfte e$ mi#,

wenn tcb ju(ejt am Hitare tiefe ftinber einen ©lau*

ten beFennen , unb beffen geftfjaftung gleicbfam

eiblicb angeloben laffen mußte, bet fo vielfältige

Albernheiten entlieft, unb ifynen glricfcfam aufge*

fcrungen war. £enn e$ ift bo<$ wol)l unleugbar,

fca§ man Wintern iljren ©fauben aufzwingt, wenn

man i&nen begriffe als göttlicbc 5Bat/)eit eintrieb*

tert, tk fte niefct t>erftel)en, unb bercn©runb unb

Ungcunb (te niebt fennen. Unb fan etwas cmp6*

renbercS gebaefct werben, al$ einen folgen ÖfdW

ben befcbw&ren (äffen , ber niefct in unferm freien

Söiüen ftef)t? 3ft föttoren, bag man lebenslang

fo unb fo fteb etwas t-erftellcn, unb e6 für wabr

galten wil, niefct cbm fo ungereimt als fcbwfaen,

tag man eine gewiffe ©acte immer lieben ober

gut oetbauen wil? @o wenig e$ t>on mir ablängt,
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ob icfc eine ßacfce liebe« ttnf , fonbern baoon, o&

fie lieben* tvürb ig ift, unb mir fortgcfejr als lie*

fccnSfourbig crfcfceint, eben fo wenig ()angt eS ton

mir ob, ob iefe ettoaS fortgefejt glauben toil obec

mefct, fonbern baoon, ob bic ®rünbe, lit mi<#

jejt befttmmen, immer alö folefce mir etfe^etnert

ober oon ©egengrünben werben oerbrangt »erben.

3nbe(fcn f;atte icfc bei öden meinen SlmtSar*

beiten bte greube, ni$t nur bei §ofe ; fonbern

cuefc in ber ganjen (Stabt fie mit algemeinem S5eii

falle geehrt ju fcfyn. 3$ genoß bk Slefctung be$

Surften unb ber ©emeine, unb bü fielen, auefc

fcerjlic&c %\tbt unb toaljre Sercfjrung,.

^ufferbem waren meine beften greuben auf

meiner 6tubierftube. £cnn im tyauSlicfccn unb

gcfelfcfraftlic&cn 2cbcn blieben fie mir immer mit

mancherlei Unannefymlicfcfciten oermifefct.

sjttcin liebes Söetb behielt if)re alte ßranf*

fccit — ^ypodj>otiOric mit etwas i£tferfuci)t oer*

fejt (£S mar oergeblicfc, fie heilen ju »eilen, weif

eS unmöglich war , fie oom 2)afenn ber ^ranf (;eit

$u überjeugen. &afj fie eigentlich cifcrfücfctig fco,

glaubte fie nid)t. 6ie fcljalt fc gar auf bie Grifec*
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fu<$t, als auf bie 0t6fitc J^ot^cit. (Sie f>tclt ir)rt

(friferfucbt für 2iebc, unb fccrroecfcfelte bicSBicfung

mit ber Urfacbe. Unb roenn fie griUigt unb nöra,*

licfyt war, behauptete fte ftatö, mit®runbe ju fla*

gen, unb nie auö ftranftyeit ju cjuangdn. — 3n

Sürffceim Ijatte fte anfand wenig Gelegenheit juc

£ifcrfuc&t, bafjcr fte aud) in bem erften 3al>rc tx>c^

niger .litte unb Seiben t>erurfad)tc, SNancfcmal nur

fiel if)i ein fcfctt>ctmut&ia,er ©ebanfc ein , wenn fie

ton bem fronen Fräulein f>6rte, rcelcbe als Jpof;

tarne lebte , unb be$ göiflen (Beliebte war. Unb

fpäter&in, trat bie grau Ü\ai()in <5anbf)err, wenn

td) biefe mir tt>icflieb fc&äjbafegtau ctroaS gu $ärt*

lieb bemäntelte, bie Gelegenheit $u einem geheime«

Kummet ober — $u einet fleinen ©arbinen*

prebia,tt

5)?cine beiben f>au$freunbe, meiere bette fo

torrvefuebe §er$en Ratten, unb miefc fo jartlicfc

liebten, fönten mit eben fo tvcnicj frotye 6tunben

machen, roie mein gutes Söeib. SDcmt betbe roa^

ren fo f)Dpoct>onbfifd>, ba$ fie alle Slugcnblif cm*

pjmblicb ober mietrauifefc, unb bureb eteargtootynte

S5cleibiijung obec 2$efc$>äbia,ung, aufgebraßt trmr-
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bcn. £>al)cr icf> n>irflict> fagen fan, bag fte mic

bette mein l'cbcn mc&r lafruoü als arwKneJjwc ge*

maefct fyabtn. 3$on meinem mtrefliefeen £crc$

bin ict> rcrficfccrt , bejg er ba$ jejt felbft cingefte&ett

tturbc, roenn er bic$ Iefen folte. 3$ liebte unb

liebe il;n bennoefc ton ganzem ^erjen. (£r roac

immer mein rcblic&jtcc unb trärmftec greunb, bec

für mieb &u Aufopferungen bereit tt>ar, unb Der*

bient bafyer meinen lebenslangen SDanf.

SRcin Umgang mit auffcrbaueltc&en greunben

war f$c eingefebränft, £>a$ obgebaebte ©ante

fyerrfd)c §auö n?ar faft bat einjige, unb icb t>er*

banfe if)m manche fco^e Stunbe meinet ?eben$.

3n granfentl)al (ernte icb balb einen SSftamt

fennen, ben icb unter meinen greunben, tiz icb

je in ber 22Mt gehabt I;abe, unb noeb bcfi$$c, n?of;[

o^nc 23ebenfen ben erften *JMa$ geben muß. 3 rt

i^m fanb icb mirflicb aücS, tt>a$ man t>on einem

©ufenfreunbe errcarten @c war ein Sftann ron

f unb Äcntniffcn. Crr roar ber allerjor-iali;

febefte @5efelfcbafter , bei bem icb brei Sage lang

in einem fyinfijjen, unb nie gähnen buvfte, Uiu



auf()6rli* flo§ fein 5Jiunb entwebet oon aelefcrteif

©efpcäcfcen, ober fcon ben untccfyaltenbften , unb*

ba$ Swergfeü mac&tigficb erfc^utteenben ©cfcec;*

$en unb Grcäa()(una,en über. Unb babet- befaß er

ein fo reinem, tceue£, unb jartlic&eS fyxi, einem

fo feften taraftec , »nb fo oiel gefunbeö unb bucefr

<£rfaf)tung, gereiftes Urt^cit , bog man feinen bef*

fern §üf)tcc unb fKat^ebec ftcfc toünfc&en, unb

fein §ecj in feine beffece $ertt>a(>rung geben fönte,

aß bei i^m» @6 war bec reformicte speebigee

Jbobme, bec jejt in £eibelbevg ftcf)t — 6cba*

be, ba$ icfc i^>rc roegen Entfernung beS Orts nur

feiten genieffen fönte» — |)aoe 2)anf eble (Seele,

für alle Jicbe unb Sceue, fcie £>u mit deiner ooe*

treffen ©altin mir ermtefen l)aft, unb für jeben

froren Slugenblif , ben £u in fo manche trübert

<£pe$e mir fcfcuffti

3n $?an$eim toar ein |>erc t?, £<* 2\od)t,

bw icb fajt auf ber 2ifte meines §erjen8 gfeicfr

m$ meinem 83of)me fe^en mochte. 5lucb ifyn

matten aufgeflartc ftentniffe, feiner ©efcfcmaf,

ebte (^unbfajjc unb ein tocicbcS, menfd)enfceunb*

liefceS fK^mir im ^oebften ©rabe liebenSroürbia,
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unb genießbar. @c toati in bec gofge, ba ic&

meine meifte 3*it in £eibe$l)eim lebte, unter allen

meinen ©efdfcfcaftew ber einzige , in befien Um*

gange icfr ein t>ucc& feine Unt>olfomment)eiten ge*

ft6cte$ SQetrgnugen fanb.

£>aß ic& bei *6ofe feine SOeilnafjmc am gefefc

fct>aft!tct>cn Sebcn fanb, bafac t>attc fc&on t)ec £of*

ratf; Dtfi&l gefoegt. 3dj toarb alle (Sonntage juc

2ttittaggtafcl gebeten, t>on t&elc&ec ic& gleich nac&

Sifcfce miefc tt>ictcc beurlaubte. 2>aS tt>ac alles.

2)ie 6c&tt>eftecn unb $6<$tec be$ gücften, fo fcie

bie obgebac&te §ofbame, unb alle übrige ^erfbnen

beS §ofe$ fc&ajten miefc, unb Ratten e$ fcl?r gerne

gefe&en, toenn i4> 6ftec in tl)rern gicfcl fjatte er*

ftyeinen f&nnen: abw ber gurft toav ntebt geneigt,

ittoat jujuge&en, tsoüon ec wußte , ba$ e£ feinem

3\nl)l jumibec fepn rcurbe*

SDa$ in 3ttacfc&lin$ geboene ftinb erhielt ftc&

in $ücfl)eim nietyt lange. @S fiepte einige SOJonate

unb ftacb. — §unfje()n 3<*f)c f™l)ec W«e icfr

tieüud)t miefc überredet, baß bec Mangel an lut&e*

siföec Haufe einige 6$uib gehabt f)abt.



46

QSierfe* StapM.

SJemnijjuna meine* ütmtetf mit meinen Ue&erj«u0un$em

O5

^d) (jatte in 9flarfcfc(inj meine £f>eofoaje unö

sßfytlofocjie ganj liefen (äffen , unb e$ festen , M
ob mit ber Unterbrechung tyrcS @ebrauct>g, t)ic

(Sacfce i|)re ü\ei;e für mir üerforen fyattc. Steine

ftrittf, meine orientatifefcen ©praefcen, aufweiche

ic^> fo fciel gleiß unb %zit üernxnbet f)atte, famett

gar niefct roieber $um Söorfcbein. 3* erinnere

miß, in ben üierte^alb Sauren, n?clct>c icfc in bec

«pfal| oerlebt fjabe, niefct eines einigen $age$, roo

icfc mi<$ mit tiefen fingen befefcaftiejet (jatte.

£ie£aupturfac$e tt>ar: id> (>atte hm ©fau*

ben an bie Sftujbarfeit biefer ^entniffe oedoreiu

£enn wenn i# cjlei* in ber Scbrceij für bie gort*

febritte meiner t&eotogtfcben Grinfic&ten niefct imU

ma§icj unb antyaftenb forden fönte, fonbern alle

meine örbeitpftunben ber ^abaaoajf mibmete; fo

$ab e$ boefc l)ier unb t>a gefelfcbaftlic&e ©tunben,

in weisen ict> unabficfctlicb meine Hufflaruna, be*

foeberte. Unb tpic \. $ bie Unterrebuna, mit
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cbe unb iöunbcrbarc erfebutterte , unt> beinahe

gan* roanfenb machte, fo Ratten aueb Me faft tag*

lieben Unterhaltungen mit meinem >$crc$ fo matt?

eben $ebanfen aufgeregt, ober if)m ?tebt, Sßcl*

ftanbigfeit unb gefrigfeit gegeben, tvefcfcer oorfyec

unree ben bunfeln 33orfteUungen gelegen f)atte,

unb eben fo unt-olfommcn unb unauSgcbilbet, al$

unantoenbbar geblieben n>ar. Unb ieb erinnere

mieb fet>c gut, ba$ i<$ mefyrmalen mit biefem

greunbe über bag X «Teftamcnt mict) unterrebet

f)abe, unb bag toir beibz gefltjfentli^ bte Spuren

beä fabelhaften in bemfelben auffugten, unb un$

barüber beluftigten. 2)al)er mar e£ gefommen,

la§ icb immer mefyr ben ©ebanfen aufs reine ge*

bracht t>attc, bajj t>a$ 2(. Seftament ein für bte

Religion ganj entbefjrliefeeö 25ueb feo, roeil e$ juc

Huftyeüung ober SBeftatigung beffclben niebt bat

minbefte nujje, unb gegenfeittg, bureb feine Uebec*

labung mit SDunbern unb Ucbernaturlicbfeiten,

ben 93crftanb beS großen £aufenö oertDofyne, unb

bte Vernunft unroirffam macbe. Söoju alfo,

backte icb junxiten, ift$ n?ol)l nitjje, Saft man fo

*iel 3<*&w unb Gräfte Derfd)tx>enbct, für bie (Jrler*
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nung ber Orientalen (Sprac&en? 3ft$ tt>ol>! bct

CWu^e rcertf) , ein fo müf)fame$ unb foftbarc^ ©tu*

bium \w betreiben, raelcbeS mir feinen $>ortl)etf

gett>al)rt, als baf; icb ein paar bunfle ©teilen eine«

83ucb$ t>ieüei($t richtiger oerftel)en lerne, bejfert

ganjer 3n^a(t fo tt>enig intreffict? 2>ag bteeben

tt>öl;te ®cf#icbte, toai e$ miefc aüenfals Ufyxt, tan

jcber olme 6prac&fcntnijfe barauS erlernen. Unb

um ber rcenicten SBeiffagungen rcillen, bic e$ t>er*

geblicfc auffüllen fol, folte man n>ol;l eben fo it>e*

nig n6t£ig l)aben, bic fyebraifcbe Sprache mit il)*

ren oertsanbten SMalcften gu ftubiren, unb biefent

©tubium eine 3eit ju »ibmen, tt>elcbe im gelbe

ber moralifcfcen 2Darl)eiten unenblicfc bcjfec

rcuebert.

©o fcerloc ft<$ nacb unb na# mein alter @i*

fer für baSjenigeBptad^uöium, welcbeS icfr e&e*

bem fitr meine SSibelbolmetfcbung getrieben fcatte,

unb fo tsanbte tcf> mieb jejr in t*a$ ©ebiet bec mo*

*Alifd>en Religion , tt?o gefunbe pt>tlofopt?tc unb

gerabe um fo oielftunbeber ^elleni|lifd>en öpta*

cf>e mir n6t&ig war, al^ icb ton meinem etyemalU

flen ©tubium, au$ ber £eftüre ber griecbifc&en

lieber*
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IJk&erfejjungen vfytf 21. 2e(ramc;u$, unb ber be$

3ofcpl)u$ unb iM;ilo, übrig behalten ^>attc.

Sfleine erfee (sorge war nun auf jtt>ci 2)inge

geriebtet* guerjj backte id) na*, wfe icfc meine

ScntniiTe im Rad;c ber moralifeben ^Dnt^ettcn er*

weitern, unb Den Abgang t>ec &ogmatif erfe^ett

woite. 2>jenp ton pofuwen SBarl)ei.ten war mit:

nun faft gar nidgt* mcfjr übrig. £reicinigfcit,

8e*fofcnuna$tfy»rie, übernatürliche ©nobe, (Scb*

füubc, ewige £6üenftrafen, — t>a$ aücS (jatte

meine Vernunft glüflicfc verbannet. 3* tyelt blo$

unb oüein ncdf) feft an ber unmittelbaren ©enbung

3cfu , unb an ber (BottUcttfeit Der l;eü\ @d;nft>

folglich auefc — an ber 3öarf;eit ber bib\\*

fdjett <ö'cfd;id>tc.
. 3$ faf>e bafyer wof)l ein, ba$

c$ mir an Materialien für tk $anjcl fehlen wür*

te, wenn teb biefe reicb&altigen Sjjcmata meiner

2>egmatif, über weiche fiefr fo tnel plaubern lieg,

niebt anberweit ,$u erfe$aen, unb mir neue SKeicfc

intimer für meine ^vebigten ju twfcfcaffen fuct>te,

»eilte mi<$ in ten Stanb festen, bur$ SKannig*

faltigfeit ber Materien ju unterhalten , unb in

meinen Vortragen immer neu $u bleiben,

in. £. 2)
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SRaturhcb roufrte \<b olfo tief? neuen SKeicfc*

tfjnmcr in ber Jtlocal fueben. SDctm felbft ta^

toas icb au$ ber ^Dogmatil: nod? übrig behalten

l)atte , fd)ien mit boeb niett f&r bte Standet $u fenn.

3ct> füllte felbft einen ge&eimen üöibertmüen, über

t>!e biblifcbm 2öunbergefcbidfoten ^u prefctgen, ob

id> fte gleicfc noeb in fo weit gbubte, in fo weit i#

noeb ntd)t auf if)re 2öiberlegung$ctrimbe gefallen

toar, ob icb gletcb gegen SBunber unb Ucbcrnatür;

liebfeiten überhaupt febon fef>t* oiclcS einjutoenben

^atte. 3cb mußte nicbt6 fluge» barüber ju fagen*

Unb boeb toolte icb immer gern Materien baben,

bei beren Bearbeitung icfj im gleiten ©tabe ben

2?erftanb meiner 3U^^CC «ufflaren , unb ily.t

£eqen mit reebt beilfamen unb feurigen ©efü^ett

für @ott unb Sua.enb beleben fönte» $11 fo toarb

sföoral mein £auptfa<$.

Slbcr toie folte icb in btefem bücren Reibe

2Retcbtf)ümer finben ? 2)a$ erotge Einerlei 001t

2buffe, (Slauben unö «ßeütgwiwj auS bem erfteit

ftbeite, unb oon tax Pflichten gegen (Sott, gegen

ben XZädyften , unb gegen ms fcifcft au$ bem

jtoeiten, toolte mir niebt im(jr besagen» @$ war



mir tficüö ULmonofonifcb, tfccü* &icncj bat meifte

bcm crftcn $l)eilc mit benennen ^ogmattf

Ittfammen , ton trclcfccr icb bereits meinen ®eift fo

jicmlicb vereiniget Ijatte. Unb fo fefeien aueb bie

SBtoral eine mof;te .&ungcrqueüe für meine *|)re/

fcujtcn ju fern.

3dj Qefte^e, baß c$ mir t>iel 3ett unb muOfa*

me$ DJacfcbcnfcn gefoftet l)at, ef>e tcb batyinter ge*

fommen bin, biß großen ^treffen be$ unbebauten

ganbeS üufjufudben, unb für bie $an3el fruchtbar

ju maßen, roelcfce t>te 9ftoraliften feitf;er über*

fc(;en Ratten.

SfnfawjS platte icfc nüct> b(oS bamir, bte afteit

Materien ber Sftoral, tücfcfce für mieb SBar&eit

^ftujbacfeit l>attcn, reefet febarf ju analiftren,

unb fic cjletcbfam für mi<$ gu erweitern, inbem icfr

begriffe mefyr entroif feite, unt> in itytc Hein*

ften 3^dlc auflegte, bie Skmeife bajit t(>eite t>er*

ftarfte, t&eils fcermc&rtc, mit Sktfpiclen unb (Sc*

fatycungcn fie ücrfinnlicbte, unb aufö menfcblicbe

£ebcn anroenbbar ju macben fuebte. SJUcin tat

ttoltc in t>ic Häncjc nid)t f)tnreicbciu 3$ jtenn, an,

2> 2



uiicb ^u erfcfcopfen. @$ warb mir banac für bie

gufunft/ bag \<b würbe genJ>tl)igct werben, nacfr

einigen Jahren wieber t>on forne anzufangen,

«nb biefclbcn Materien wieber burcbjuprebigcn,

biß idf) fct>on einmal für bte£an cl bearbeitet l;atte*

3$ war fonacb gezwungen, barauf außj\uge*

tyen, wie id? neues 2anb entbeffen weite» Unb

icb fanb eine Strcffc nacb ber anbern. 2>aö erfte

war t>a$ große gelb ber triotivzn. (gtatS war

id) mit mir felbft unjufrieben gewefen , wenn ic£

gu bem , wag icf> meinen %\if)bvttr\ als gut obci:

fcofe eorfteltc , ntc&tS al§ @<t>riftbeweife auffteüett

fontc. §# warb mir wibrig, tiz Ermahnungen

gur Sugenb nur mit göttlichen Sefe^len ju untere

ftujjen. 3$ f*cn3 an < &a$ unleibltcbe bcS 3wan*

geS bei bem, wa$ ben 93ter<fcfcen glüßlieb machen

fol , inne ju werben. 3$ baebte mc()r über bert

gafammen^ang ber goberungen unb 5Darnungcit

t)er ^ftocal mit ber menfcblicben ©uiffeligfeit na<$*

3* legte mir felbft ben 33egrif ber ©täffehgfeit

mel)r auf, unb fuebte auö meiner eignen Grrfaf)*

tung alles auf, tt>ai man als Steile ober Erfor*

fcermffe ber ©luffeligfeit ju betrauten l;at* Unb
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»ea,ung*grAn&e, unb freute mieb meines OUicb*

tfoumS. £enn nun fönte tcb oft auö einer Sftareric,

Wog iinb nüein t>on (Säten ber SDiotiocn, mehrere

9>ccb»gten niacben, inbcm !ct> t)cn mannigfaltigen

<£tnfto§ einer moraiifeben goberung ouf olle $i)ctle

fcee menfcblicben ©Itiffeligfeit befebrieb — auf bie

Stoeblung be$ ©eiftcS — auf bie ®cfunbl)eit unb

33en?olfommmg bc$ SorperS — auf bte 33crme&*

rung, unb ©tärfung ber Gräfte — aufgeinbc —
greunbc — gcfclfcbaftltcfceS unb &äuelict>eS £e*

fcen — @l)re — 3?ar)rung — ftinberjuebt u. f. tt>*

Unb ma$ ba§ aller fyerrlicbfte mar, i(fy fa(>e m ;

<$

jejt nid)t bloS reieber unb t>o!ftänbigec in ber €lu&

füljrung ber moraiifeben Materien felbft, fonbern

aueb in ?lbficbt auf tk Erläuterungen berfelbert

<m$ ©efefciebte unb Erfahrung. £>cnn wie t>oc*

$er, bzi bem blojfen ©ebrauefee ber f>cil. ©cfcrtft,

meine Erläuterungen lebtglicfr barin beftunben,

tag tcb bie <sprucbe ber 33ibel erflärte, unb bic

©tärfe beg SSenxifeS fühlbar &u machen fuebte,

fo fönte icb nun in t>a$ große gelb ber gefammelten

SBeto unb 5J?enfebenfentni§ übergeben. Unb i<$

bemerfte babei, bafj meine 3«&^er jcjt weit mefjt

2> 3
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unterhalten, unb v>on meinen Vortragen fiberjeugt

unb gcntfnt anuben» £)enn t>ie 93erftnnli<$ung

bec SÖad)cit machte bie SBarbett felbft il)nen l)eücc

unb angenehmen unb bie immer ftatfec nxtbenbe

Uebeueugung , bajj i# alö Sftoralift fte nuv ju tl);

rec eignen ©lüffeligfeit belehrte, machte fte geneig*

iec, bec 2Barr)eit $u folgen. 3a felbft tie 3>cfct>le

©ottetf au$ bec (Schrift nmrften bann befiec auf

i^ce £er$en, roeil fte bucefc jene Ueberseugung bai

SBibcige beS S^angcS üedocen Ratten.

Huö bem gelbe bec 2$cmegtmgsgnmfce fam

t<$ in lai gelb bec 2wn?eifungett &uc Befolgung

be$ liebgewonnenen ©tttem 2)enn bzi meinem

Sftacfcbenfen übec Stöottoen fcacb tefc fei d ft mel)C

fuc jebe einjelne gobeeung bec Sttocal ecn>acmt,

unb babttr<$ oecanlafct, fibec bie gcagc nacfcju*

benfen: voie mad;t man es, ba% man fo roitb,

tDic bie Sfloral e$ fobect? Unb fo rote icfc biefe

gcage nur einigemal a\\ mein eignet |>ecj getrau

fyatte, fo roacb fte avc$ gleich ein ©cgenftanb be$

9ia<$benfen6 fuc meine 3uf;6rcr. 3$ fafK auf

einmal, bajj baö triebet: ein roettcS.gclb ton s)Jiate*

riaitenroac, roelc^c^ ltnfcie^ioralcn unbebaut ge*
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(äffen hatten, Uni> i<t> ftnbierte nun barauf , fuc

jcjk Rojtaung ber SD?ora(, wo i$ burefc i>te 3ftos

tiücn bie 3ul)6rcr genetzt gemalt fyattc, fie ju be*

folgen, Ü)nen aueb bie einer jeben angtmefftne 2ln*

»eifung beijufagen, wie man fie befolgen, roefefce

Mittel man bgju gebrauten, rt>elct>c oefonbere Ue*

bungen man t>eriu1)mcn , tt>ic man fict> bie anfand

bamit üerbunbenben haften etittdjtem , tt>tc man

btc ^inbeeniffe unb 6d)tt)ierigfeuen bcrfelben be«

(legen , unb fia> enb(id) eine gertigfeit barinnen er*

»erben muffe. — Unb biefen gleiß frelofynte mit;

obcrmalö ber fidbtoare £ftu}jen. SDcnn unfere Wlos

rauften fcfcrcten nur immer, ba$ folft bu tfoun, bat

laffen, unb eitiren göttliche S8efe()fe au$ ber S5u

bei. Slber fie lehren ben SRenfcben niefct, rcie er$

angreijfen fol. 6ic t>ern>eifen il)n auf algemeine,

unb nod) baju unroirffame SRittel. ©ie tyeiffen

tl)n um ben ©eiftanb beS f)eil. (Seifteö beten* 25a$

maebt bie Sftenfcben in gleichem ®rabe ungefebift

unb tmUfoloS. ©ie fefyen, ba§ bat nichts feu^

tet, unb crmüben, — SReme *3ftct(jobe erroefte

ben (5ifer* 2)er 3uf)6rer (ernte mit feinen $rafc

ten befant »erben , bie Gelegenheiten benujjen,

tie §mberniffe famen unb oettyüten u. f* «> unb

2>4



er gemann bic Suacnb lieb, nxif er faf)c, tag er

cuf inrtiirltcfccm SBegc $u if>r gefangen fönte.

3>icfc für jebe einzelne göberurig ber SKoral

nacb unb ncjc{) aufgefunbene fpeciefle 9Jietf)obologie

brachte mt$ tn furjem auefc jum9}a#benfen über

bic SIct unb 5Bcifc, hne ber9ftenf$ fict> t>on feinen

Gaffern entronnen fof» 2)enn fo wie id) einge*

fcljcn Ijatre, baß jebeg ©Ute, ca$ im Sftenfcfcen

tyeroorgebraebt »erben fof, feine eignen Mittel unb

£tnbcrntfFe f)at, fo fiel id> duc& barauf , für jcbeS

einjeme SSofe W fpecicüen fKegcm aufjufucr/cn,

na$ treiben bajTtlbe tt>eggef<$aft, ober t-ermieben

werben muß- (So crttmcfcS mit ber Seit meine

fpcdelle <ri>eräptc, tt?cld;e in ben gemeinen 9tto*

raten ga^fiefc fcftlt, unb treibe eine eigne §eif*

tnet^obe für jefce Äranf^eit vortragt (benn i<$

fam fe!)r ba(b barauf, alle ^ünben unb Safter atö

Är«nHf;eitcn ju bef)anbem, ) unb bic gragen Oe*

antwortet, u?ie, bur<$ melcfcc Mittel, Uebungen,

«ßraferoatioe u. f. m. fot ft$ ber ©eijtge »on feU

lten @ei$e, ber @igenfmnigc &on feinem (Sißcnfin*

re, ber gaufe von feiner $räg!)cit u. f, n>. ent*

n>&f)ncn , unb bic $ranf()eit au$ bem ©runbe

Jjeilen ?
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Unb burcb btcö (rtubium gerictf) tcb jufejt

aucb auf bic £ef>Atidhsng der KrantVitcrt ante*

ra- ütfcnföcn, unb fanb neue &eic&tf;i!mec für

meine Äanjcl. 3* ^arf bic groge auf: wie fol

ict> mieb, ba tct> einmal unter fehlerhaften b. f;»

um>olfomnen , unb mit mancherlei ftranfReiten 6c?

hafteten SDtenfc&en leben muß, gegen \k teilten,

um mir ifycc geiler erttaglicb $u maefien , obec

^k (SinflüjT« berfelben auf meine 3vuf)e $u oerfju*

ten, ober fie gan$ ba&on $u feilen? SBie fol i<£

mid) gegen aanfifc&c, mielaunigte, eigenfinnige,

geijige, unuerfebroiegene, neibifebe u. f. tt>. ba

trafen? SBie fol i<$ gegen Darren, ©cbmarmer,

§Ibcrglaubifcbc, intolerante mieb t>erl)aften? 2öie

fol icb mtcb af$ £inb gegen gottlofe Gütern, ai$

Untertan gegen ttrannifebe Dbrtgfeiten, ate©atte

gegen einen teeulofen Regatten benehmen? u.f.m*

@nWicb entbefte icb noefc bat gr6§te gelb beg

Ctftorafiftcn in bec 2fm»entmng öec algcmcitmt

SBorföriften ber ÜRoral auf bte befonDem ©itua*

tionen be$ Sttenfcben — in ftranfbeit, üv#r*

mutbu. f. m» fo »ie auf tit einzelnen Gtanöc,

be$ ?anbmann$, ber ©olbaten, bc$ Kaufmanns,

»5
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fccS Sac&rcalterS, be$ ^üro.er$, be$©efmbe$, btf

£cf)rcrg, beö üvcgentcn u. b. m.

£a$ marcn bicgonföritte meiner Hufflaruna,

in Jurfljeim, bte tcb jcjt mit ollen ftentnifftn ber

Äritif, unb©pracbfunbemcbt öertaufcbcn mocfcte,

tt>eld;c alle unfere ©lotiuffe, ©c&ulrenfe , 9D?id)ae*

Itffe , gufammen genommen , je befeffen l)abcin

2)enn ic& marb crftli<$ bureb bic Bearbeitung bw
fec moralifdn'n §©ar&ctteh ein eigentlich nu^barer

5S^ann für btcgBelt: \d) erlangte jmeitenS ein weit

fruchtbareres gelb alg (Scfcriftfteller, jur $krbef*

feruncj meiner ofonomifcfccn 2a$t, ob icfc gleich \)k

gruefete erft l)crna$ in §alle geernbret fyabt: unb

ict> fanb brittenS in biefem (Stubtum ben SDeg $ur

§8oüenbung meiner ©eifteebilbung in Slbftcfct auf

fKcliajon. 2)enn fo toie jc-jt täglich mef)r meine

Ueberjeugung sunafym, üa$ bie moraufebe 9vdiö

gion allein nujbae für bie ^enfdp&eitift/fo fejtcfict)

ber (freilicfc anfangs bunfle) ©ebanfe immer

fefter in mir , baft Vit pofitioe Religion toem'a,

5öertf> fjabe — mclcfceS mir, t>a in ber golge bie*

fer @ebanfc immer geller in meiner Seele mürbe,

cnblict) t>k ganjlicfce Söegmerfung be$ pojuioen

Slram* erleichterte»
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ftunffes Äapitd.

5 o r t f e j $ u n §.

JJCcine &weite (Sorge war, wie ict> aucfc an bet

bogmatiföcn Slufflarung meiner (Semeinc arbeiten,

unb ifynen meine t»ennointüct> beflfem lleüeqeugun*

gen mitteilen woltc, ofync boefc gegen meinen (5i&

§u tecftojfcn, unb mir, burefc ben SOerbacbt bet

Scjjccet, ftebe unb Vertrauen be$ 33olf$ $u t>ec^

feberjen.

•Denn meinen Slmtöeib betrachtete icb in fo

weit als oerbinblicb, ba$ icb bem eingeführten £e(jr<

begriffe nie wiberfprecben, unb gegen bcnfelben nie'

OireFte lehren burfte. Unb weiter , bunf t mieb,

fan ber ö\eligion£eib ber $ircbenle(>rfr auc& nie

au£j|ct>cf)nt werben. £cnn fein vernünftiger

SDtenfcb »icb befcfcw&rcn wollen, bo§ er gewiff«

Se^cfa^c ; jcitlcbcn^ glauben unb für wafyr {jaltcit

welle, ta bau ja niebt in feiner §rcil;eit ftcl>t , e$

fen benn, bofe er jugleicb feiner Vernunft entfagte,

unb fieb entfcblöjft, feinen ©eift für aüe$ §ören,

2efen unb Sftacfcbenfen au t>erfd)(ieffcn> Unb eben
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fo »cnlg fm man bcrminftigettt-eife Dcfc&tvoren,

frag man ctncn ®aj lebenslang klaren toil, weil

man ja niebt mtfferr tan, ob man tf>n lebenslang

für voai)v galten roerbe. @* ift alfo flar, bag ein

V j) er eiaentlic^ nur bic$ bcfcfcwerct, (unb bag

alfo ber etim beS SKeligiongeibcS auefc nur ba^i«

gebeuter werben muß ) bag ec lebenslang mit t>cm

/Lcl)tbegriffe feiner ftirebe ubcmnftimment) lel)*

ren b. f). niebtg anberö bortragen trolle, alö roa$

fcie Strcfce einftimmig für roaljr erfennt*

$erm&ge biefer ^Deutung alfo machte ic& mirS

gur ^>f[tc^t , nie einem 2el)rfa^e meiner ftircfce $u

ttnbetfpretben , unb alle bie M)rfaj$e berfelben,

bie irf) niebt glaubte, roenigftenS fo mit icb fte

irid)t mef)r glaubte, mit (Stüfcbmeigcn gu überge*

$en. Sber icb nal)m mir au# auglcicfc oor , fclbft

<m$ tzn M)vm ber ftitcfce, unb ben afgemeineit

55ernun rt* unb ^cfa^rungsmar^eiten, tt>clct>e meine

Sticd)c als unftreitig gelten lieg , biejenigen flcigia,

au^ur)eben, nxlcbe ben folgernden 3"&&rer $uc

(Scfentnig feiner bogmatifefcen 3rtl;umcs con felbft

fuhren mugtem
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$iefc ?Netnobc cntbeffe ic$ oon ofyngcfaftr in

ton Reben 3«f«/ tr»c!4>c bie (£t>angcllftai uns aufti

bellten f)abcn. £>cnn es awb, bei einem

fprM) mit meinen beiben ^auöfccunten, einmal C>tc

grage mit- üorgelegt, wie eö fommc, boftQbtiftut

niegenbe gegen bic 3rt()ümei* bei jüoifcbcn 3"l)eo!o*

geprebiget, unb immer nur moralifebe Söar*

Reiten Bärgetragen f)abe, tt>ic nxnn es gar niebt

$u bem kirnte eines ^olfefcfereiä gebore , fieb mit

ben 3» Kameen abzugeben, fonbetn melmeftr rat!)*

fam fen , baö 3?ol£ batet ju lajfcn , unb es fo fei*

nem -23a(mg lauben niett tree ju machen ? 3$ be*

fjauptete bamatö, ba$ ob eö gleicfc feine 9\iebt'g*

fett ftabe , baß man in tzn 3\eben 3efu feine 1>i*

tefte Verlegungen bec jubifefcen Sertürner finbe,

(j. 35. baß (k ftcb fuc bas ausfcfcltefienbe $tgen?

tfjumsoolf ©ottes f)telten , baß ffe ben £empcl für

eine l)eilige 3ßol)nung bei* ©ott&eit anfallen, ka$

fle ben -Dämonen eine §errfcbaft unb ©crcalt über

btc Stoföcn auftrieben, ba$ fie oon ben Opfern

Skaütigung unb $egnabigung ©ottes ctmartete*

u. f. n>.) 'Bai, fage icb, baraus gar nu$t tit

Unfcbablicbfett aller 3rtt)ümer , unb am tvenigften

*ie SRegel für ^n %QU*kt)xtt folge, bie 3«#i?



6i "

mcr $u fcfcbnen, unb M 23c!f in bcnfelben 3U lafc

fcn. Slbee ict> tvuftc meinen greunben niebt glcicfr

tynlanglicbc Gciinbe anzugeben , warum ^lei^

rcol 3*W bie Sertürner ber j^uben gefebont, unb

"fidj nie beutücb {jcrauggclaffen, unb )• 33. offene

lieb gefagt fyabc: tf)r fenb »itf>t baä eigentl)ümli*

<$e S3olf ©ottcS: euer %d)obaf) »o&nt nid;t in

eurem Sempel : eure 2>amonenlcf)re ift
slßal)natous

be: S3eauttaung ber ©ottfycit bureb Opfer ift Un*

finn u. f. nx £>al)er baefete icb &crnacb für miefc

ber 6acbe weiter nacb , unb fam auf ben ©eban*

fen, ba$ %t\u$ auö n?a^vcr ^3ocftc^t unb ^afcorat*

f(ugf>cit (um ba& gemeine 23o!f niebt gegen ftcb $u

empören) bie $olfsirtl)ümer niebt angegriffen,

tt>ot aber inDtrcEte fte befto eifriger beftritten, unb

ausrotten gefuebt l)abt.

,

Unb ba icb bk\m ©ebanfen nur erft aufge*

faßt fyatte, fo rouebe er mir bei ber Prüfung ber

IRebcnSefu, bie icb babei anfrelte, gar balb ein*

leucbtcnber unb t>olftcmbiger* 2>ag auffaücnbfte

war mir, fein beftanbiger i'efjroortrag \>on ©otf,

fcen er reebt abfiebtiieb unter einem S3ilbe oorftelte,

twlcfccö ber 3ube gar m#t gen?oI;nt war, icfc mei*



ne rag SWb tmH tteter« , unb jttur eineg atflleä

omie fcfceuiert laßt iibcc

•ttc unb I te — burcfc tvclcfcc Betten*

:e'rt fut Mo 3u^ en &°n ^ c " Reiben lu «ntcc«

vn pffcitcn« #ier fcfcten mir eö augenfcfcein*

;:i werben, tafi er burefc tiefe einförmige i*e()r2

m-t, nacb trelcber er nie ein onbere$ 2Mlb wallte,

Tkbera im Tempel, nie bes jüetfcfeeit

<TcjV>cvcn crtrafyntc, abftcfctücfc, aber unoermeeft,

bie jüetfdjen Jct^imer rnn. bor ®ottf)eit oeeban*

nen , unb tr rlffc einfügen ti>ofte,

ef)ne jene a,erabef)in jü beftreiten. 60 fd)ien mir

bernact) au<$ feine £?f)re t>on einer ganj fpeciellett

Vorfcfnmct, rodefce jefceS £aar auf unferm §auptc

jaulet, abficfctltd) bem 3r>f)ume entgegen gef?jt ju

femt, als ob bie Dämonen bie SSMt be&erfcfctcn,

unb bie $ftenfcfcen unter ü)rcr ©ematt Ratten. (So

fcfcien mir enblicfc ffctn beftcmbigeS unb unaufOoclt«

<$c$ Ermahnen $ur X>crcl>rima; ö5ottcs im <£eijt,

outbiut(ict) a/qen ben ©lauten an bie $erbienft>

lidpfeit bes ScnpeiMenfteö gerichtet ju ferni, fo n>ie

feine einförmige 2lmrc>ort auf alle gcagen: tra§

tnufc icb tfyun , tab icb fdig werbe 3 2Ba$ ijt ©ot*

tr$ gt&fjte* öebot? 3>ei roclcfcen et nie auf Opfer
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unb©ebctc, fonbern auf itt«tfcl;mlict>e tctwieg,

<janj offenbar für fonfcqucmc 3u(;6ccu befiimt vm
ren, roclcbe barou* folgern folten, tag t»t€ ©e*

recbtigfcit bce
:

gftcnfc&en. ob« ba$, wag iljm (Sott

gefällig unb feinet* (Segnungen empfänglich) maebt,

liiert in fünften, fc>ie man ßjtytj leiftet, niefct in

Slnbacbtoübungen, nic&t in Mutigen Opfern, fem*

fcecn allein in einet: nujbaven Sugcnb 5« f"*en fco,

25ie$ braute mtcfc auf bie ©ebanfen, auf

gleiche ££äfe &u t>erfal)i'en , m\> lit 3ctl)ümei: bec

2)ogmatif, unb be$ $atecbiemu$ bucefc bie bloffe

licbteoile ^Darlegung bec 2Barl>eit fonfequenten 3u*

f)6cecn (Denn nuc fold?e finb bec Slufflacung em*

pfanglicb ) fo fic&tba* $u machen, bag fie fcon fclbft,

unb ol)nc meine auSbrüflicbe SBeftteitung berfelben,

pe ablegen mufjtcn*

<Bo f)abe icb $ 23. bie alberne M)te t>on bet

fobfunDc nie geleugnet obec unbesiegt: abcv tefc

fyabe 2SacI)citen üorgeteagen , auS benen bie SBev*

tpetftebfeit becfelben gefolgert werben mu£te. 3<^

jcigte bie Anlage öce mcnfd;lid;en XTztuv, &uc

mocalifc^cn Ve&eöUmg, unb t# fanb fie in bem

geei*
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auftriebe , in bem triebe gut S^tigfeit,

unb in bem ?iebeetriebe. (*3 ift allen Sflenfcfcen,

fachte i<b , fron SRatur eigen > feine Gräfte
,
frei ju

brauchen, unb frei? gegen allen S^ang &u empö*

ren. @S ift alfo unnatürlich, unb gel)&tt fcfcoit

eine befonbere 23ertt>ol)nung unb «uSartung ber

inenfeblicben 9?atur baju , toenn Sftenfcfcen ifyrem

3?erftanbe geffefn anlegen laffen, toenn (le bem

eignen ©ebrauefce i&rer Vernunft entfagen , unb

ton «betglauben jicfc blinbltngg leiten laffen. Unb

fo fyat bec üftenfcfc eine natürliche Anlage $ur «ufc

Flarung, toelcfce in einem freien ©ebrauefce ber

Vernunft beftcfyt, unb allem «betglauben entge*

gen gcfejt ift. (g$ ift ferner bem SRenfcfcen ein im;

mertoal)tenbe$ (Streben angeboren ; feine Gräfte

überhaupt ju gebrauchen, unb tf>ati£ 3u fcytn

Untl)atigfcit ift roiber bie Sftatur. 2)ie £ajier ber

gautyeit unb bc6 Stfüfftggangeö entftefyen allererft

bur# 23erto6l)nung. 25on SRatur ift ber üftenfcfc

ju ber groflen Sugenb ber «rbeitfamfeit geneigt

u. f. tx>. @nblicfc ift e$ ein matfjaftig g&ttücfcer

$eieb be$ 5flenfcfcen, ba$ er t>on Oiatur geneigt

ift, greuben $u empjinbcn, wenn er anbere Jöefen

fr&l)lig fiefyt, unb nod? me&r, wenn er felbft @ele*
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$enf)cit ftnN ,
tynen greuben *u fcfaffen, unb bct%

er gc4/ml)cile ©cpmcrj empfinbet , nxnn et leiben*

t>c >3ftttgefcb6pfe erblift , unb baj? er babureb ans

g trieben n?irb , if>ce Reiben ju mindern ober ab*

$utt>enben. 2>iefe t&etlnefjmenbe «Hiebe, tpelcbe e$

il)m ftur fyoeipften (Seligfeit mact?t, greuben ju

fc&ajfcn, unb Reiben $u milbern, ift allen $?enfct>eit

angeboren. &lfo bringt er bag tt>al)re 83ilb beß*

jenigen ©ottetf mit auf bte 2ßclt, ben Jcfue un$

aU einen allliebenben 35ater fennen g?le(>rt l)at:

unb trelcfeer feine gan&e (Seligfeit in ber ^efeli*

guig feiner ($ef'tf>pfe jtnbet."— 2)ie(c unleugbar

ren unb mit bem ©lauben meiner ftirebe einfrim*

migen 2öat()eiten trug icfc üor, unb übi*Ue§ c$

tan« meinen an vernünftige golgeru'igen gett>6f)n*

ten 3"f>kr"n / ob fie barauS bie 2r>orf> it be$

©lauben* an ein naturli<$e$ $crberben, an eine

angeboene Neigung $u allem idb\in — einfeuert

lernen wollen.

<£in anbermaf prebigte \<b ober bie Uttmocj«

lid^eit, bae SDanberbare unb Uebetnaturlicbe $ix

beurteilen , meld* üt au$ ©erfijiebcnen ©rünbert

g* & cauu* emUu#tenb $u machen fachte, tpeii
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feinSficnfd), fcfbft ber gr6f$te SHarurfennet ntc&r,

eine ()jnre4t&enbe Sßcfantfc&iift mit beriftatur \)<\btf

unb fia) ritymen t>urfc , alle Gräfte berfelben ju

i, unb tagen $u f6nnen, roo ftc it)re @ran*

>aben , rodete fic oon ber übernatürlichen

Sraft ber @ottf)cit fd?eib?t. Unb ia> ttjat, als ob

tct> aue tiefer SRattttc weitet nid)tg folgern roolte,

al* baß meine 3uf)6rer barinnen einen @runb jtn*

fcen fetten, allem Vlberglauben \\x entfagen, unb

auf feine übernatürliche £>inge, wenn ftc tynen

torgefpiegelt mürben , ewaS $u rechnen ober ftcfc

fcüDoc ju furzten» 3* »finfcfcte aber l)eimlic&,

tMfc fonfequente 3u()6«c roeitec fcfclie|Ten, unb ben

©hüben an SDunbec überhaupt baburefc fcerroerf*

Ii$ finben mochten«

60 «bete telj in eben biefer Slbftcfct oon bec

unenbiiefcen Söeiefyeit ©ottetf, mit welcher er al$

€d?opfer bie ©efe^e ber D'iatur eingerichtet , unb

efttlt r>abe. 3*5e^/ MJ- tiefe <£cfe33e Set

XTatur um*t&efi«tttc& , unb ju allen Grnbjroef£en

3<topfer$ oolfommcn l)inceicfcenb fenn mußten.

3cf) folgerte barauS, ba% ©ott biefe mit uncnbli*

t&ec 28eie(;eit gemalten ©efcjje felbft ni$t auffje*
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fcen, unb babon abweisen f6ntc / tt>cif er ba$ au$

feinem anbecn ©runbe tfoun tvüvbe, alt rccil ec

tiefe ©efejje ju feinen Steffen niebt juceicfcenb

fanbe, unb in bec 35ccfe^cnf>ctt roace, etroaä bucefr

öewaltfarTtc (Sinttncfung unb Uebectrctung bec 3ftas

turgefejjc miSjucicbten, tt>a$ ec bucefc bie Ofatuc*

gcfcjje niebt ju betoecffteüigen termogenb geroefen

tt>are. — £>ec 3uf)5rer , bec SBcrftanb l>atte#

moebte nun t>on felbft fölieffen, bag ol :o@ott feine

ifyeoloaifcben 5Bunber tl)un f&nne , wiefern biefe

bie @efe$je bec SRatuc übeefebeeitem

21m f^uffyften tt>ac icfc bemüht, fofebe SBac*

Reiten aufjufinben, auö beleben ftcfr bie Ungereimt*

Reiten bec X>cr.fof>mmcj5tl>eorie eefennen lieffan

£)<r,u fanb id) bamalS aujfec bec oben $ap. 23*

ermahnten Materie, Don bec Uncdaßbacfeit bec

6icafen ©ottcä, unb berUnt>eranberlid)feit fetnec

2iebe aud? b-e oon bec nct^wcnOi^en 23crbinbung

bev Sagenb mit bec menfet lieben ©luffettgfeit, am

bequemftem S^nn inbem i<$ meinen 3ub6rem

b\t$ eeebt anfebauenb machte , hak bie Sugenb

notl^cnöig glüFlid? maebt, baß ©{üffeligfeit unb

Sugenb buvcb feine 8üma#t getrennt tveeben mfc
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gen: baß hingegen mocatifefcc ^ctboroen^eit un«

tecmciMic^eö ßlcnb naefe ftet) ^c()t, unb tag bei*

fcc« , btefctf äten* unb jene ©!üffdia,f eit oon bec

2BiUfnl)r ©otteS ganj unabl)anaja. fco; ba fönte

ic& fie ganj naf)c ju ben ©cfelufcfoU) n fnf)«en: alfo

ift ttc Jmputatten einer feemöcn lugenb Unfinn,

olfo fann bc* ^enfefren ©täffcligfeit butefr fein

(Ppfec eefouft nxcbcn, fllfo ift öüiiöcnrccgcbung

olö !?luf()ebung bec notf)tvenbi$en golden ber Saftes

^aftigfeit, üBaforaJaubcn u. f.
»

@o gab icfr, na* oefct et.angeltfcfcer ^eftrart/

weinen 3uf)6rern feie Prjniifiep/ unb lie§ fte bie

2Xonrinftoncirfc!l>f* finben. (So lehrte t$ immer

SDat^cit, bie mit bem ?cf)ubea,viffe bec Strebe ein*

ftimte (benn feine biefer $ramiffcn ttiberfpracfc

ifyr, feine fönte ton bem allecortf)obo£eften 2e()cec

für falf* erHact werben) o^ne je einen 3ctt)um

biefcö 2c(>tbegrif$ namentlich $u befteeiten, unb

mieb emer Äcjj«d föulbig Ju machen.

$3



7o

<5cd;jic* Äapitcl.

53«clcitunö 3u neuen Sfjorfjeiteiu

^ebe^rebigt, bie icb f)ieft, bcfeftigte unb erf)ol)te

mir bie Sicbtung unb ®naoc beS gürj'ten, unb oer*

mehrte bic %at)[ meinet SBcre&rtr unter ber S3äc^

gerfefcafr. Unb in fuejem tyatte ict> alle bofen (5in^

brütfc gerftoet / roelc^e bie Slugftreuungen bercr,

tx>el4?c raieb gern ö^ ttnen gefährlichen 3fl«&«c

terbäcbttg machen roolten, bewirft batten* SBie

ruf)ig unb jufrieben fönte icb leben, roenn icb nun

ben gluflieben Einfall befam, jugleicb al$ mc-raü*

fdpec öd>«ft(Mct aufzutreten, unb meine @in*

tiafjmc buccb biefe nujbare 2kt t?on arbeiten 5a

Dermcr)rem

Slber tt>a$ fan ber Sftenfd) bafne , trenn i&nt

ein ©ebanfe nid)t auffegt? San irgenb ein@terb;

lieber ben 3&een feiner ©eefe gebieten, bafi fic jum

Skrcuftfeon fommen? (Sinb e* niebt notfjtrenbige

©efesjc , nacb benen bie Kröpfen beS Dccan* unfe*

ter 3Decn ftcb bewegen, unb einige in berSiefe alt

bunfle ^orftcüungen herumtreiben , anbere als
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freut(iebe ^orftetlungcn auf ber Öperfttcfce ficfe be*

ftuben unb un$, otyne unfer ^Bollen urb Sueben,

gegennxtttio, werben unb juni S3ctPufifcpn gelan*

ßcn ? —

gerner warum l)atte ie$ feinen greunb , bet

ouf jenen ©ebanfen mieb bracfcte? ber meine ftraft,

bie icb nid)t §u fennen fetten, mir befant machte,

unb mic faate: .pier ift beine @olba,rube: £ier ift

fcem <ßfunb, mit bem bu fuc biet) unb beine Siödt

wuchern fanft ?

@nMid) — warum mufte ber gfirft ftcfr mew

nen SD^arfetlinaer (Srjie()una,e>lan auebitten? xoa*

tum mußte er if>n bewunbern, unb mir feinen leb*

^afteften Beifall bezeugen? »Darum mujjte sKür)l

mir faa,en,'ba§ ber gurft fo eine Hnftalt in feinen

£anben fict> roönfebte? 2öarum muftenatlellmftan*

be ftct> vereinigen , um biefe Unternehmung unwi*

ber(k()lld) reijenb ju macben, unb mict) fo ju be*

jaubern, ba% icb fte für btö Dcüjliebftc ju balieit

gen6tt)ia,et warb, »ad iefc $ur Skrbefferuna, met*

ner fcfonomifcben £age fo wol als jur @tr)6r)una,

meiner DJuäbarfai für bie SDelt tyun fontt 2

<S 4
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8$ e$ ift leiber ber ©trotym ber Umftanbe,

in roelcfcem roir alle foctgctcicben merben , roclcbcc

aud> micfc fcier ergrif, unb in einen Söirbel oon

©orgcn unb Reiben hineinführte* 2Bol bem, bec

noefc einen unftcfctbaren (Steuermann glaubt, roel*

cfcer biefen ©trofym unb alle, bie er untertreibt,

leitet. Wlit iftS feftec ©laube, t>a§ e$ ber 33or*

fefyung SBtüe fo roar , ba$ tdj gerabe in einer foU

c&cn traurigen <5pocfce meinet i'eben* noefc inftent*

niffen unb Erfahrungen reifen, unb gerabe burefc

folcfce ©türme in ba$ 2anb i>crfd>lagen roerben

feite, reo i# allein für miefc felbft unb für bie

5£Dclt t>aö »erben mußte, loaö icfr geroorben bin.

SBie gefagt, ber gürfl, fpracfr mit (Sntauf*

fung Don meinem drjiefyung^plane, unb Üvufyl rotes

bereite eS, fo oft er mid) fal)e, t>a% i<$ bem gür*

ften bie gr6ßte Rreube machen roürbe, roenn i#

ein $l)i{antl)ropin in feinem 2anbe ftiftete. @r oer*

fpracfc mir (unb man bepnne fiefr , ba$ fKu^t

SRacfct ^atte, ju oerfprecfcen , roeü ba$£er$ be$

dürften gan$ in feinen £anben toar) alle mögliche

ttnterftu^ung. @r bot mir ein ganjeS 6cblo§ an,

toelcfceS funfjig 3immer enthielt, unb einen oer*
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t>on oier Äffet Saab f>attc. 2>iefeö £cblo§, n>el*

cfccS ganj mobern gebaut, unb grojfcntfjeilä mit

fcb&ncn Tapeten , SBanbfpiegeln tmb Safeltoerf

wrfeben tr>ar, folte tcb uncntgelblicb jum immer*

toa^renben ©ebrauebe l)a6en. $3ei tiefem Schöffe

lag ein ©arten, t>on ungeheurer ©r&ße, ber Icicbt

a»61f biö oterjef)n Uffer galten fönte, ber eben*

falS baju gefebenft »erben folte. Buffer betn

(Scbloffc ftunben ocrfcbicbenc nieblicbe^aufer, tocU

cbe Hc 23ebienten unb Üvätf)e ber ef)emal)ligen

£errfcfcaft (benn bie ©raffebaft £eibeebeim mar

bem gurften bureb Grrbfcbaft fugefaüen) ben?ol>nt

Ratten, unb aueb biefe würben mir angeboten.

5lucb tourbe oon 3ab, £olj unb anbern S3ortl)eu

len gefproeben. Slurj ber fcblaue§>ofmann maebte

mir alles fo füg, fo einlabenb, fo feberleicbt, bafc

icb — enblicbbem ©ebanfen, ein ^ilantfyropm

im Scbloffe |)eibeebeim ju ftiften, niebt langer

toiberfte()en fönte.

&uf>l fu(>r fclbft mit Jpofequipage nacb£>eibe$*

§eim , unb führte mtcb in ba$ praebttge 6cblo§

ein, liefe mir alle Scbluffel übergeben", fejtc miefr

$5
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in $o(Te$ be£ o/ofen ©arteng, rwfcfrer bö$ g<in$e

3"ftitur mit ©emügen unterhalten, unb ben 3°$'

linqcn baö ^ecrlicbftc iöeram'tgen geroa&ren fönte,

unb ocrftctcrtc micb bobei, ba§ eg mir an feiner

$kt r-on ben&tr)ia,ter Unterftuj^una. fehlen mürbe,

mvin bec Surft erft fafce, ba§ bie 6a$e gebetfje

unb ü)m unb mit dtyxz ma$e.

£er Su T ft ließ ftd> fo Qar cemeaen, in fo weit

fetbft ÄM&eittHi bem Jnftitut &u nehmen, bofi er

öüe Sefjrer beS Jnftitutg , bic tct> wallen unb U)m

prafentiren mürbe, ale feine Wiener anfcf)en, ftc

mit bem^rofeffortitcUociren, unb ifmen bie ?ln*

t»artfd>aft auf anbermeitige S&förberungen im

i*anbe erteilen molte.

ftonte mir e$ unter biefen Umftanben mol im

tmnbeften betenflieb roerben, ein ^3r>ilant&roptn &u

erriebten? fronte id? t>oc einer Unternehmung miefc

febeuen, nxlcbe bem gürften felbft Söercmugett

maebte, unb bie i>on aücn ©eiten Unterjtüjjung

fanb, unb — beren fünftta. erft fieb erekmenbe

(Scbroieria feiten tcb bamalg niebt fante? — Me
meine guunbe münzten mir ®lat baju unb freu*
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ttelcber ict> @(>rc unb 3\äcbtl)um erjagen, unb

taufcnbfaltigen S^ujjen ftifteit roürbe.

3$ berechnete febon meinen ©efoim 3$
nafcm futtfiig 3^n3* an, jcben $u funfjfg 2ui$#

t'orä, bafür id? Stoft , Unterricht, äleibuna, —
mit einem 2öorte aüe$ lieferte, roa? bee 3^m8
brnuebte, fo Da§ Altern unb Söonnunber gar feine

Stacbrecbnung erwarten burften. 3$ fa nl) / kaß

btefe 6umn;e, meiere, ben rmeb'or gu neun @uU

ben gerechnet, 22500 ©ulben betrug, t>o(fommeti

fcinrcicfcte, 2cl)rcr, fSftaitreS un?i S3ebienten reicblicfr

ju befolgen , unb ben 3oglingen Unterhalt unb @r*

jiefjung auf baö ootfommenfte gu fcerfebaffen, unb

boeb noeb einige taufenb ©ulben jafyrlicb ju erübrig

gen, unb bamit meinen gleiß (jinlangücb vergütet

|u fe&cn.

SDenn icb über biefett ßcbern ©ettwt miefr

freute; fo maebte mir eS ein eben fo grofjeS 33ec*

gniigen, bie (Summe t>on93olfommenl)eiten ju über*

febauen, roelcbe icb meinem 3"ftitut I" Ö*ben ge*

fcaebte* £enn i$ ^attc mieb bereit* gan§ in ba*
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pdbögogifcbe SBefcn hinein ftubirt. 3<$ M** °t*

2ftcii)obologie gelehrt, unb bureb Uebung erptobt.

3$ l)orte alles, roaö juc £tfciplin fo rool al$ junt

SBcrgnügen unb Unterhaltung ber äinbec ge(>6ct/

t>urdt)bacfct unb bureb S8erfucf)e baö Söraucfcbare

»cn bem llnbcaucbbacen unterfcfceiben gelecnt. 3$
fcattc bie fo tyecdicbe fofeatifebe £e()ract mic eigen

gonadt. 3<£ f) attc °He $&«te bec Oefonomie

fennen lernen, welche ein folcbeS 3"ftttut eefobert.

3$ tyatte, roaS mic am meiften &ofnung maebte,

ctmaö oolfomneS $u liefern , aiiegcf)lec beobaebtet,

fcic in Deffau unb SKacfctlinj begangen rourben,

unb glaubte, alles ba* oeemeiben $u f6nnen, roa$

jenen beiben $r>ilant^ropincn nacbtyeilig geroefen

»ar. Stuq, i# fal>e mieb f)inldnglicb im <5tanbe,

ein folcfceö 3n ftitut 5U errichten , ju birigiren,

unb — meine beiben Vorgänger in oielem Ste

traebt ju übertreffen. Unb fo roac i<$ oon §ceu*

fcen Oeraufcfct, roenn icfc ben 3}uj$en ertoog, bm

icb fttften, unb ben Beifall be$ ^ubüfumS, ben

icb bucef; biefe jftujbacfeit mic ercingen rouebe.

Sa, icb träumte mic bereits bat (£nbe meinec £aufc

t>af)n, an roelcfcem icfc, mit bem pdbagogifcfcen 2oc*

fcec untfrdnjt, im S9eji$ eines fernen $Kittec$ut$,
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Om tfbcnb meine* 2cbw$ mtttKu!)e uno3ufrM*n'

f)cit gtmeffeit, unb nu(t> am $üfbhf , auf btc9U§

f)e bc$ oolbracfyten ©urm fo tt>ol, al£ bec über*

ffcanbenen 2aj*en unb Reiben, erg&jjen rcolte.

3<$ entroarf nun meinen <ßfan, unb fiefc if)it

gebruft, in beutfefcer unb fran$6fmfccr v^praebe,

in Seutfc&lanb , granf reiefc unb bec (sc&roeij für*

firen. 2)cc £ofratf) Kui;l erbot pcfc felbfr, eine

fram6jtfcfre freie Ueberfejjuna, beffelben ju entmer*

fcn. Unb i<# erinnere mi# no$ , toie er , in feilt

SRcifterfmf oerliebt, mid> mehrere @tunben bamit

quälte, ba$ er mir fein fcfc&neS feanjofife^ ooe*

frcflamirte, unb bei jeber 3eüc miefc f™a,te, „mie

„ 9cfv\Ct 3^nen bai?"

$?cin «pfcin fünbtßte nic^t Mo* ein $!)i(an*

t&ropin an. d$ waren no# treit mehrere Soor*

tf)ci(c, bie mit bem Wfant&ropin furo ^ublifunt

errcac&fen foiten. (5m 33ucif)anbler, bcffenSftame

mir entfallen ift (er l;atte, voo i* ni#t irre, fi<$

ju §eibelberg gefegt) machte mir einen <pfan, unb

erbot ftcfc ju $fugfu()runa, beffelben, oermöge befielt

&a$ $t)ilant()ropm eine eigne $u$f)anbluna, er*
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richten, unb burcfc aufferft focra&flefejte greife, bfc

$afo 5öelt an fieb jiefjen folte. Der Sftann fcfcaftc

t&irflicb einen ganzen Safttagen ool S3ucber in$

C .iofj, unb seilte Grrnft. @r machte fiel) an(>ei<

fcfcia, t>ic 33er(aggfoften mit mir cjememfcbaftlid) ju

freftreiten , unb baju eine ^inlanjjlictK 611 nmc [)ec#

fceijufcb äffen. (*r t>erpfänbete fo gar fd>rifrlic&

fein Sager bafür, nxicfyeS bereite im ©cblojfe

tüar. — SKit ber ^ud>l;an^lun0 folte aueb eine

eigene paöacjogifc^c 3eitima; üerbunben wer*

ben. — 2>aS alles rourbe bem ^ublifum im 1)0*

£en *ßofaunenton t>crfunbet.

©0 balb bie 3&acbricbten in bie SBelt foarett,

machte 2\ü^l ben ruhigen guföauer, unb lie§ mid)

nun nacb ©utbunfen fcbaltcn unb roalten. (5c

$atte t>erfprod)en, fogfeieb eine fcbriftlicfce IttHim*

&e ausfertigen, in roefefcer bec gürft 6cMofj,

©arten, unb aüeS, trag er mir feerbeifien f>atte,

reebtäfraftig jufiebern feite: aber er ä6gerre mit

tiefer Urfunbe, t>on einem Monate jum anban,

unb icfr — tt>ar fo eifrig mit meinen Vorbereitung

gen befebaftiget, \>a§ i<$ ben JÖecjug niefct aebtete»

3umei(en erinnerte icf> ifyn tx>ol, aber icfc beseigte
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Cticß jcbeJmal cuf)io, bei ber »{nttüort, bag er etyo

flene alles ju etanbe bringen nxroe*

3* fünbiatt je^t t>or allen Sinken eine neue

flu$a,abe meiner bcrücbtiajen UebcrK33ung ö,c« XT.

{Eiftamcms aii* unb bot tiefe um bu- §nlfte bc$

«pmfe-e aus, nxlcfcen t>ic erfle a.efoftet l>atte» 3U*

c.1 i.db melbetc icb , tag ber ganje ©crcin tiefe*

Söcrfe ;um $M»en bc$ neuen 3nUimtö tjertvenbet

»erben folte. 2> ee gelang. SDcr geringe ]>cei*

ton einen Silier, ber fo oicle reijte, bic b.ie 33u<$

lanajt aerne befeff n i^tttn, unb bie pia caufa, bo*

füc tae C?)c^ oerroenbet rt-mbe, jog ein entaunent

flreuee ^ullifum tyrrbei, 31 fieng ofcngefafjc gu

SDcicfcael an, ju aibeiten — oerbcffeite meine Ue*

fcetfejjung, faft auf eilen »Säten, metjte wel an*

ft&tfia. gemefene* j. 2>. bae 2£ort ^abel u. b. au$,

fduf ben 25rief an bte ö\6mer gan^ um, — unb

toüenbete bie$ (^efetaft a/gen £9cinact>tcn : tt>o icfr

alle Lieferungen ber £>?ncwejeleute befult tyatte,

fcie für bae3n ftitut bestirnt waren. Unb fiefye, icfr

feutte febon am D}euiat)retaa,e über 50- (Bulben bei*

fammen, unb ber ganje (herein, ben itfc ju Ofterrt

fcerecfcnen fönte, belief fi$ nal?e an 5000 Bulben.
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Aber Ik 9fu$gabe, bk k(> f)atte, war ben*

nocb weit (jr6|Tcc alg mein Kapital, bag mir oon

bei* 33orfef)una fo unerwartet grofj befefcieben wor*

ben war. 3$ brauste t»or ber £>anb 60 ©ettfteU

Jen, eben fo mel 5Rabra3$en t?on *Pferbe(>aaren,

eben fo \>ki mit Baumwolle gefultc ftuoertS t>oit

tfattun , wenigftenS oiermal fo otel SSettücfcer unb

Ueberjuge $u ben ^opffuffen. — 3$ brauchte in

öden gimmern Bobinen, Sifcfce, 6tuf)le, @pie*

gel, ©cfcranfeac. — 34 brauste eine unge&eure

SRengc Sifcbjeug, , ^anbtuc&ec, 3"™/ Keffer unb

tfucbengerat&fcfcafan. — 34 mu§ te ^k $&&
umfefcaffen, unb einen neuen £eerb mit Staftroöen

ton (Sifengufc machen (äffen , unb bic eifecnen foefc*

topfe anfefcaffen. — <£$ waren ,^3ferbe juc Oteiu

fcafm n5tf)ig. 3* mußte anfommenben Selbem

fReifefoften , unb ^orfebüffe jagten. 3* ^atte t>k

pf)ilantf)ropinif<$en (Spiele, ftegelbaftn, Äaroffel

u. b. einjuriebten. £>a gtengen aiemücb in bem

erften f)al6en %atyvt 10000 ©ulben bcauf , bk i<$

tf)eü$ baac ausgab, tOcit^ auf SOßaaren fcfcul*

big blieb»

©lei<$ anfangt efje t>k tyränumeranten; ©efc

ber im g(u§ famen, geriet^ i$ bur$ ben 25u<$*

beuffee
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brtiffer (B'cdtcl in granfcntfjal in ©erle^en^eit,

welcbcr btc obgebaebte $lu$gabe meiner Ueberfej*

fcung bcS 9u $. öebruft Ijatte , unb oor ^Iblte^

ferung bcrfclbcn, bic tolle Satyiung mit Ungcftum

fobertc, mit tkv 2>ro!)ung , baß er fein G?£emplac

cfycr berauggeben werbe, betör ec fein ©elb erl)al*

ten f)obe. 3* »onbte mieb an einen ämtmamt

im ©peierfeben, ^cn icb oor furjem als einen V\t*

bern unb ebelbenfenben 5J?ann f>atte fennen lernen/

unb fragte bei i&m an, ob er mir, auf mein ef)r*

lieb ©efiebt, o&ne weitere <5icfcerl)eit, 4oo@ulbett

borgen wolle, £cr brafe (Itamer. fcbtfte ba$

©elb — wa$ mir nie wieber ein greunb getljait

f)at — unb ri§ mieb au* bem ^efummerntö. 3*

Oftcm jaulte iefcs if)m wieber»

ui, (8. g
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©tc6ente$ Sapitcf.

©liit unt Ungtüf frei 'CErricfrtima be* yfjilantbtcpin« $u

st,Ue^ fdjicn anfangt meine 5Dünf$c 311 bea,ünfti*

a,en. 3$ befam leicht üerbienfeä (55elt>. 3$ fanb

geeunbe , btc mir in granffurt Äcebit mattem

3$ erhielt aüc Soeben neue Slnmdbungtn fcon

2cf)cctn imb Bringen*

feinen -^etes, fo nujbar er mir gettefen fepri

ttmrbc, |>attc tefc niefct jum ?el)rer beS 3nftitutS

beftimt, »eil icb if)n ni$t auö einem feften Skobe

in ein unftcbercS ocrfejjcn roeltc. @rft bann, trenn

mein $f)ilant^ropin in feinem t>6Üigen §(ore fcpn

ttmrbe, folte er eine giecbebeffelben roeebem

2)er erfte M)rer, ber fieb mdbete, war m
getriffer XVeinmarin , ober , U)ciömatttt. ßfr

tr-ar ÄcHtor an einer fleinen Stabtfcfcule. 3<t>

fem mieb an ben tarnen beS £)rtS niebt mel)r er?

innern. £>cr SDricf, in bem er ftcb mir anbot,

rcar febön m\> rütyrenb gefebrieben. ®r faraftcci*

ficte einen c-crbienftoollen unb a,ef<$iften <S$uU



«Kinn, einen mitüdicfcen unb biebern ftrcunb, ci*

neu bellen unb nufgefku-ten fipf, einen unermü;

beun Arbeiter, unb roaS für mein $erj bat ful)U

tarffe mar, einen Ungluflicfcen, ten Serfolguna;

tinb aufferfte 91rmut!) niederbeugte, unb febon faft

bis an bic@ranjenber93eqroeifiung gebraut f)atte.

3$ gitterte t>or ftreuben b^i Vct'nng biefeei

Briefe«. O, wie bic33orfel>ung, c$ fügt! eact?t icfr

bei mir felbfh Sa muß fi# nun fclbft ein »Wann

melben, ber im €5<tulftaube gelebt, unb frefc ge*

übt hat — einüRann t>oa ftopf unb (*rfü()rung,—
ber be$ ganjen <5cfculrocfen$ funbig tft :c» 2)a

ßnft bu nun f$on mit einem tüchtigen @c&ufman*

ttebie oberften Stoffen belegen, mö ber @eift ber

i:er unb ©rieben auegegeffen »erben foL £a
i^u, einen ©eln'ilfen, ber in beiher Sfbfocfcn*

j

f>ctt bie Sttafctine regiren fan. Sluf dnbern $f)ti

f>reptnert muffen fie fieb mit 3ungÜngcn befyef;

fen , bie erft ^Vibagogtf lernen tooüen : tiefet

tftann t>erftel>t fiefefcon, unb ift burefc Sllter unb

£tnnb benB^nngcn refpcftabcl. Unb — rceld)

@täf! bu fanft ju eben bereit, reo bu bem

titut einen trurbigen Wlam 511m v\l>rer gie6ft/
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einen llngfüflicfcen retten, unb bk (Sefigfeit genieß

fjfen, Sfn einen oon feinen klugen $u trofnen, unb

itm für fo ütele Seiben ju entfefeabigen, bie er b\$t

tyer etbuftet fyat. 2öic rrtet) ber 5J?ann birä bans

fcn , rote mirb fein §erj an bir fangen , n>tc roieb

er bir unb feinem Sfmte fo treu femt, trie roirb ec

fid) bem Jnftitut mit ganzer (Seele roibmen , auS

25anfbarfeity ba$ bu ü)m frohere Sage ^ier je&ufj*.

3$ antwortete bem Söfann in einem $one,

ber biefen ©efinnungen entfpracfc, unb efferirte

ifym alles frei, nebft 200 ©ulben (Behalt» Unb

toav fein erfter 3$rief rüljrenb gewefen, fo mar bec

jmeite, in meiebem er mir für feine ?lnna(>me banf*

te, fo (jerjangreifenb , baß man (jatte meinen mo*

gen. (§r beftatigte aüe £ofnungen, tte i# mir

t?on ü)m gemalt ftatte.

3ia<$ biefem folgte ber ^rebtgec in SBecfctoIfr

£eim, öi^munö. (Sein Sßrief mar minber cle*

gant, at$ ber 5Beinmanfc&e, aber m einem biebem

$one gefeferieben, melcfcer mid) einnahm. @*r er<

bot fiefc gum 2er>cec ber Keltgion unb tttotral unb

geigte fi$ $uglei<$ bereit t>k £>ireftion berd>c?onos
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|U übernehmen* (£r fpracfc wie ein öfter er*

ferner Oefonom , ber Jlffcrbau , S3caueret,

S5ranbcn?cinbrennerci unb alles pcrftunb, tr>a$ bat

mit ntfammenfyangt. ©eine Jinanjen befefcrieb ec

fc-, baß ic& einfcfyen fefte , ba$ niefct SGBunfc^ nac£

S?erbc|Tcrung feiner Umftanbe ifyn antrieb , mir

feine 2>icnfte anjubteten, fonbeen GrntfjujtaSmuS

für mein 3"^^"^, unb — meine *|)erfon. 3a cc

tpar fo nxit entfernt, eigennüjjtge SCbfidpten jtt

jeigen, tag er t>iefme()r felbft bei 2ooo@ulben &u

infeiiren fcerfpracfc, unb mir ^tt>ei £anbfuna,$arti*

fei jeigte, bie er mit eignem IBerfage bcaxbcitm,

unb für SKecfcnuna, be$ 3nftitutö bebittren trotte;

£cr eine beftunb in einer &id>t$kffetci , bereu

sfrobufte aüeS übertreffen foften, tx>a$ man afonli*

d?e&tyatte. £er anbere gfvtifel, tvat bit befante

DWrnberaer grüne Wa$cnfd)mktc , trold)c er in

ber größten 33olfommenf;eit oerfertigen ju f&nneit

t>eri"icfcerte. Cr oerpfanbetc , wie ber 33ucb()anb*

(er, feine ^ata, für bie ©t<$erf)ett feiner 23er>

$ci|funa,en. SBaS weite irij ; mcf)r ?

3$ freute miefc, ben 2&:ofo(jen unb Ocfonom

jnftitutä in einer «ßerfon fccreinigen ju f6nnen,

§ 3



unb jugfeicfc Heine #anMungöt>prtf)ciIe t>ot* ?Iugen

ju fcfyen, beren erfterer um fo mistiger festen, fca

er fict> mit bem oielen (SdiacbtDief) fombimute,

tt>clct)c? bic ftonfumtion bc$ Jnjtüut* erfoberte,

unb bciTen $alg ? Ertrag nu^bar macfcte, — @c

tparb alfo guefc angenommen,

£)er britte ?lnmclbenbe mar £err ^tmFcr,

ein prtoatijtrcnber ©clefyrter oon £eibetbcrg. 2>ie*

fei* fc&ifte mir eine feiner öcfcriften, nxlcbe ettraö

gerne, 3Diü, glüflicfce 2aune, eine lebhafte Jma*

ginatien , unb einen $iemlid> reinen unb (jefdjmieti

feigen ftuebruf mir neigte, £e fpract? von feinem

@ntf)uftqgmu6 füv £rjtel)ung: t>cvftd>ette ganj bec

fanfte / bufbfame , liebeooUe pljilanttyropinifcbe

Sttann ju fepn, ben icf> brauchte: funbigte fi4) als

einen föirtucfcn in ber Deklamation an. — £>icr

tyatte i# alfo ben fd)önen® eift beö vpi)ilant^ropln6!

£ange blieb id) verlegen um mm £e&rcr, weif

$er 2eftion in franjfcpfcfcec (Spraye ju cjcben im

©tanbe irae, rccil eS mein *JMan erfoberte, i>a§

Sum 53el)uf bec frgnjoftfcfcen ©praefce einige ftlaficn

waren, in meldjcn franjofifet? bocirt würbe. Unb auct>

biefer fam mir ton felbft entgegen. Gr$ fcfjtieb ein
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mn auö ©cneoe an mi<$, mefcter im

SV.uif mar, «16 franko fifcrer ^retiger fttgeftdt $u

- nvrocn imö micf) bccitcfcerte, tafj cc alle ?iu£fic&*

mit freuten aufopfern molte, menn er im^fju

ropin mit mir perhmten werben fönte. £e

ca<$ |n>et reiche 6cfctr»ci}cr mit ju bringen.

3<t freute micr; über tiefe Skquifition.

S$.ilb tarauf erbot fieb ter jejtge ^rofefioc

tec öiatuctjcfc&tcfcrc in granffurt, §crr £oj;ott>8s

ty, ber tamalJ fefcon *profeffor an einer v.

.^ule mar , in meinem *|M)ilaiul)ropm tiefe

nfitaft $u lehren. ^Iucv> nut tiefem mart

i$ cino.

3föm folgten jtrei mttcbta.e jmnie Banner

(feiger unt v\cinl;>ott>, rodefce beifcc je^t ^retiaer

ßnb, ter erfte in ter <ßfcu*j, ter antcre in <BaaU

fcrüfföcn, 6ie mürben für tie untern & (äffen

fceftimt, um in ter latcinifcfccn (Sprache, in ter

£iftorie unt ®eoa,rapl)ie unt in ter DWiajon Um

terriefct ju geben.

?lucp ter ?el>rer terer fant fieb v>on fclbft,

ttclc&c ficb tec ^ßufmanfe^aft mitmen trollen.

84



$r ftatte fcfcon in £amburo, t>or ber £6f)e eine

$aufmanöfcbule errichten rooüen, unb roar als

Sloanturier feton an mc&retn Orten merfnnirbig

toorben. @r tx>ar au$ Danjia, gebürtig , erfefcien-

bei mir unter bem angenommenen tarnen ££>onu

fott, nar)m burefc grojje £krfprecbuna,en mict> ein,,

unb warb fcernad) einer ber fc&anMicfcftcn ©t&fyvev

meiner Dvufye. ©ein rechter Diame tvar ^fbfeefav

Unb nun fehlte mir noefc ein M)rer für tatlw

iiferpe g^ß^inge unb ein S9u$(ja(ter, ber fo ix?ol bie
:

3vecr;nungen bcS 3nftitut$ fuhren, ai$ auefc bK

3&ajinge, bie e£ üerlangten, in ber boppeltenJBucfc*

Haltung unteriid?ten folte. 2)en legten fanb i<$ an

|>errn (Bizo, toekijer bem @ifem>ammer in S5üns

ben fcorftanb , beffen ict> oben 23. 2. Aap. 29. er*

tt>af>nt f)abe. tiefer ift ber einzige $#ann, beu

ict; felbft eingraben fyabt. @r übernahm biefe

©teile, unb 50g mit feiner grau, tockfre bie Söas

fcfce bcS 39ftitu$6 Su beforijcn fccrfpradv aus bec

©cfcroeij nac$ £>eibce()cim.

£er Fatr)oltfcbc M)rer mefbetc ftcfc fefbft unk

tt^atb ^ernaefc — ber 6tiftcr meines Unajiif*. (£$



89

nur ber «pfarcct ttfeinifp: in ^ofcnr)etm* 2^ie^

fer öfcfon fjvUtc mir feittycr (janj auffccorbentlicfc

flefet.mciclett, unb mieb genfctljiget, wenn icb in.

95ofcnt)cim stircbenoifitation (>iclt , bei if;m ju

fibemaebten. (Seine «p&ijionomic war bic eine$

fipstufiian, aber feine 5Borte unb ©eberben gJU

<fcen benen bc$ efyrhcbften 3ftannc$, unb be$ treu*

ften greunbeg. -— <5o balb btefer SWenfcfc bic

3Racbri$t erhielt, ba$ in £eibe$l)eim ein ftoc^^

gräflich 2ciningifcbe$ @räid)una,sinftitut errietet

werben foltc, in welchem 36^Un<jc oon allen SReli*

gionen Sfufna^me ju erwarten Ratten, fcfcrieb er

einen aufferft ()6ffrd>en, unb beinahe frieebenbett

SBrief an mi#, unb bat auf bat bringenbfte, ba$

icfc ü)m , aB bem einigen fatfyolifcben Pfarrer in

ben £einina,ifc$en £anben, eine ^rofeffuc geben,,

unb al$ ben 9\e(tajonslef)rer t>cn fatfyolifcfcen 3&a/

fingen anfunbigen mochte. 3$ &iclt e$ ber $lug*

J)cit gemafj, bei Skfe^ung btcfeS ^eften^ nid)*

bclifat in meiner SDafyl ju fenn, unb mir einen

Pfaffen jum $einbe jumaefcen, ber bem Jnjtitut

fo nafye war. &a$a antwortete icb if)m, baß ick

rif fcr>, if>n jum 2cf>rer anjunefymen, fo ba&

{icv fatyoüfcVe g&gfingc melden wfi rtafc
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£)er 5)knn fcfcien, natfc^tf^Utung biefce23er*

fprecfcenS , mein toäcmftec §e«unb geworben ju

fepn. (£c befugte mi<$ in $ürf()cim, unb ajena,

in ben s£ejcuo,uno,en feiner §8ercf;rung fo weit, baß

er mit bte $anb fußte, (£c erbat fiefc bte belaub?

niß, für bie neue 2(u£a,abe meiner Ueberfe^una, bed

31. $. ^3cänumecanten fammcln ju bticfen. @r

brockte übet: fyunbert ^emplace unter, (Sr po*

faunte miefc unter feinen ßjlaubenfcjenojjcn, M
ben gde&rteften unb bra&ften statin , ber rocit unb

breit ejefunben werben fönte. (Sc warb in 2Bocm$

bei bem SDei&bifdjof unb Üxci^bucftcrfommi (farmS,

S3aront>. Begeben, mein Sobrcbner, -unb brachte

biefetn Spanne (ber fi# auf ttuftern unb dfyam;

pauncr befier oerftanb, aß auf ©elctyrfamfest) fo

große begriffe oon mir bei, cc$ ec begierig rcur;

be, mieb fennen ju lernen. (Sc ubecna&m e$ felbft,

|Den lutfyecifcfcen @upcrintenbcnten bei bem Sörifc

bifebof einzuführen. (Sc braute eg bal)iu / ba§ icf>

t>on Sr. |)ocbn?ucben ©naben förmlich ,$ur $afel

cingelaben trurbe. 3a, er fdbJcfj eine Sfrt oen

Jjrcunbfc&aft &rcifd)en mir unb bem £ecrn oon

<£d)tbzn, toelcfce in eine tpectfelfetttge Vertraulich

feit übsrajeng.
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n $ct| bad)te nicbt boran, taß je fat^o-

lifcfcc 36glin^e fommen würben, unb folglich eben

fo roen:.} baran, bafj ber ^aftcc SBetmar jemals

bie ii;m verfprocfcne ^vofcfFur antreten mürbe. (5c

inbeffen betrieb Die caebe weit evnftlicbcr. j<£r fam

in ^annj ffcrmltcb ein, unb bat um (SrlaubniJS,

tiefe ^eljrftcüe annehmen ju bürfc«. llnb er na&m,

naebbem er Äo.icefn'on erhalten fcatte, allenthalben

(Swtutation an, unb lieft (i4> t>oi läufig mit fc*ilj

jprpfcfiottiftt ucn jebem bea,rüficn , melcbec üuft

(jatte , bem citcln Darren ctmatf angcneOmeö &u

erdigen.

(so fam aücS mir entarten. (So brana, man

fiefc fcon allen Seiten ju ber Grl>ce £>eibeäl)eimfcbec

speefeffor ju werben. — Unb bo<# l)atte fein

$ro[e(Tor mef)r als 150 ©ulCen nebft ^Delmuno,

unb SCoft. — $ur &X Keitbal;» fanb fief) ein

Cfjkier, ber auffer £icnftcn war. Unb jum "j\u

fpcr'tor melbete ftcb ein alter preuffifetjer Offücier,

ber gewiffer Urfacfccn falber niefct in fein2>arcilanb

guvüfburftc, unb um£>ettcewiüen um^ienfte bat,

bei benen er fiefc fatt effen f6nte.
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3ufejt fam noc& ein Gdjulmcifter, welcher

einen reefct guten 2Menft fcerliefj, bloö »eil er ftc&

fü<* feine Talente einen beffern 2öirfunggfrei$

n>ünfcf:c. @r tt>ar tt>irfltct> ©enie : t>atte feftr t>ict

gelefen : f)atre t&eoretifcfce ^^itofopöte au feinem

$ieblina,gfhibium gemocht, unb fic& bt$ jum

$ltf)ciften gegrübelt» @r n>ar infonber&eit eir

gcunblicbcr SWat&ematifer, unb t-erfertigte na$*

tyer in §>eibe$f>eim einen @lobu$ t>on &ef)n ©#u*
§en im Surcfcmeffer, n>eld>en fein Kenner tabelrt

fönte. @c n>ar fc&on ein öfter Sftann, aber bem*

e^ngeac^tet mar feine Saune nie t-erftimt, unb feine

(Sitten Ratten nichts t>on bem Steifen unb ^eban*

tifeben, tx>a§ Seuten*feine€ ©tanbeS, tk ben ©e*

lehrten machen , eigen ju fepn pflegt, dv toav ein

munterer unb befcfceibener Sftann , welchen bk

3&gling« fcWjten-, unb bem i<$ täglicfc fünferlei

i'cftionen aufhalfen fönte* (§r fprac^ aui) ertrag-

fci# ftansoftfc^

3?a<$bem i<$ fb mtin 3nftttur reicfclid) Mit

Syrern befqt, bz$ ganje (Sc&foß mcuMtrt, unb

aüeS fceranftalret fjatte, $u Aftern baS pC>i(antf>ro^

fcüiijcfec Siwpet^tngöfefjk ju be^c^cn, unb bie Uf-
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tioncn $u er&fnen, erfcbien enblicfc ber £ofcatl)

2\uM mit ber langft raiprocfcnen UtEunOc, unb

legte nun auf einmal feine 5Jtaefe ab.

Sc 503 eines JageS, t>a idj auf bem ftonftfto*

rio mar, einen äuffaj auS bec $afd?e, nafym eine

spofitur an, beten Slnblif baS ganje Kollegium in

bie gefpantefte (Jrroartung fe$te, unb began, mit

einer ajfcftirten b2ftine fcol Grcljaben&eit unb Sttaje*

ät, o&ngefaOr folgenbe unliebe:

„§ccc SDoftor! (Sie f)a&en t>ort (Sr. £od)*

7,gtafl. ©naben, auf 3^2*njud?en, bie (Sdaub*

„ ni§ erhalten , ein fogcitamites <ßf)ilant()ropin an*

„julegen, unb btejenigen (Stunben, bie 3^ ncrt

„ Don %f)W\ $Imt$acbeiten übrig blieben, auf bit

„2>ireftion beffelben gu oetrcenben. 6ie tperbett

„bon felbft begreifen, bau bec £erc ©caf niebt

„gleichgültig babet femt fan, n>ic Bit ftcfr tiefer

„(grlaubniß bebienen, fonbern ba$ ec mit bec n&*

„tl)igen $orficbt feine tfanbesfyevlicfcen fKcc^tc fo

„tt>ol aU feine G?(>ce t?or bem *))ublifum n?a^rcti

„mu§. dt f)at ju bem @nbe mir ben Auftrag er*

„tljeilt, eine Ucfunbe ju entwerfen, in tvelcfcer 30'
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„nen ba$jenigc, wag <3ie ber SMIligfett nacb, t>ott

„ber (ünabc be£ §crrn erwarten f&nncn, &ugefc

„cfccct tt)ict): aber m welcfcer ou6 ©ie fic$ gegen*

„ben #ecrn ©rafen über alle biejenigen fünfte

„reoerftren muffen , ofyne beren genaufte unb

„ftcengfte Erfüllung, tteber t>k erteilte Gfclaubs

„tvß befreien, noct bic gematteten SSortfyeile tf>re

„£auer f)aben fonnen 2c"

S3ei tiefer (Einleitung fdjlug mir bai £erj,

tt?ie toenn icfc auf ben fKi^tplaj gefügt werten

foltc. Senn tct> n>ar jejtjcfcon, burefc unjal)ligc

Delationen oon in unb auswärtigen greunben, oon

bem fatamfefcen ^arafter be$ SücanneS t>olfommcn

unterrichtet, unb t<$ faf)C ben Slugenblif, tca$ ic&

wegen meinet bisherigen ununterbrochen freund

fct>aftlicfren Umgänge^ mir ibm, mir gar nicfetfyatte

träumen fafien, ba$ fein iufifcfceS |>er$ mir bloS

getyeucbclt f>atte, unb frag id), fo gut wie alle an;

bere, tk SJuSbrücfce feiner $os!)cit erfahren wür*

be. 3cf) zweifelte fefcon nic&t mel)r, t>a$ mir alle

£krfprec$>ungch geleugnet, unb alle S3ortl)eile su;

tugenommen werben würben. Unb c$ (leiten ft#

mir \)k fc&refltcfcfteit Auftritte oor, bte aue biefet?

Söeranbetung erfolgen mußten.
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(*r fleng an ju lefen, unb bic ganje Urfunbc

trnr ein ®cn>cbe oon ben jtubierteften (£f;ifanen.

$rftlieb roar i>em ganjem 3tt|tftiir in offenbar Der*

aebtdeben tfu&ritffeh gefptoeben ; unb aücg fo

Kftclt, als ob icb, ofrnc alle S&ranfaffung unb

eung, au$ eignem ftöjcl/ biefcö Unternehmen

begonnen l)atte, oon todetem jeber Äluge ahnten

inufctc, bö§ cd balb febeitern, unb ber 2Belt jum

©clacfcrcr »erben burfte. SDiif>ec rourbc aiic^bruP^

fteb verfangt , t>a$ icb int ^ublifum befant maefeen

feile, tote (Sr. #od)a,rafl ©naben niebt ben minbe*

fren ?fnt&cü an bem Jnftitute nahmen, unb baffefbc

eine bloffe <prioatfjc$e fep, roeldpe icf> fite meinen

S?ortl)eiI betriebe,

£?c&on bei biefer erften fteberung far)c \d>

miefc genotfytget, ben §8orlefer gu unterbreeben;

unb mieb in beflögen. 3$ falte mit aller mir

möglichen üftaffiguna, unb S5efd)eibenl;eit bemö\üf)l

orr, bafj feben bie Slrt beg Sluöbruf* mir bebend

heb oorfomme: ba$ berfelbe eine SBeianberuwj in

ben ©cjmnungen bestrafen anjeige unb nur alfo

übte Slueficbten gebe: bau icb ef)nm&glicfc tit

@ac(;e als eignen Einfall oorftellen l äffen ffcnte, la
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cö if;m unb bcm ganjcn #ofe befant fct), tag bet

©caf ttc Slcuffccuncjcn be$ fcbcfcftcn 3öolgefaüenS

ön einem folgern Jnftitutc gegeben &abe: t>ag i<$

miefc gcn6tf;iget fa[)e, ü)n felbft, ben Ütityl, an

feine g^ebungen Su erinnern, burefc roelcfce allein

mein (Sntfcfclufj &ur CKcifc getieften nxtre: ba§ ja

ba$ gan^e *j}ublifum baö Vertrauen tetliecen, unb

alle Eeljree mutfjloö rcerben muvben, roenn icb'jene

gefoberte Elnfunbigung befant machen mü§tc; l>a$

eö ungerecht fep, mi<$ fo üiele Monate tyinburcfr

bie^etlna^me beS 2anbeel;errn am 3nWtut in

*Publtfum oerfimben ju laffen, unb nun ju feerlan*

gen, taß i# biefe £|)eilna(;me »ieberrufen folte

in f» m«.

$Tber alle biefe ©egenoorfMungen waren ttne

ein Stopfen SBaffecS, wenn et auf einen glttyenben

(Stein falt. $3ei jebem SÜSorte, n>a$ i# fagte,

fu^v bec Sftann auf unb perorirte, mit brullenbee

(Stimme unb geifernbem üftunbe, ein langet @e*

rcafefe fcon 5Btberlegungcn unb geberbete ft<$ babet

fo erf)tjt, unb jule$t fo nnit&enb, ba§ alle $Katl)e

unb (Sefretard i!)re ©tüf)!e abzogen, unb fiefc auf

bie gluckt gefaßt matten, wenn eS $ur vScfetägerei

fommert
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fommrn fofte. 3** MM U©ar, buv<b bic mbp

li&tte ttnftrengung metner Jflefonncnbeit in unun*

terbrocfenet ©elofenljeit, liefe bcn tobcnbcn Wlzn*

fct>cit , bcr mir bcn ®eifer in$ ©efütt (pruste, \v

nol c^anj auörcbcn, nafym immer mit bem ru*

falten Sone taö 3Dort tDieber, bat roiebecbi It,

unb aücinal mit Qljrerbietigfeit , um (£rlaubni§

mieb \ui)cv erflären ju bürfen, unb baefrte memo,*

ftcnö bureb kizfö fanfte betragen ben Unmenfcben

$u befanftigen , unb ju einer anftanbigen Unterre*

bung ju bringen. Slber meine jRutye ec&ijte feinen

©rim um beftomefyr. (£r febrie unb febaumte roie

ein Ovafenbcr, unb behauptete t>u bollften 3umu*

jungen, treibe fein @raf einem @elef)rten r>on

meinem iRangc , roelcbe nur ein JKufyl einem Der*

trorfenen Betrüger antragen fönte. Unb er roie*

bcri)olte e$ untafyttgemal, baß tc^> mein 3nft,lur

traneoortiren f6nte, n>o icb l)in n>o!te, wenn mir

fcae fo niebt gefiele, wie eee t>a mir torla*.

2)ic S&cima&me be$ Surften roarb aber auf*

gehoben. 2)a<l ocblofc £etbeel)etm mar ferne**

8 für ba? Jnftmit bcitimt, fonbern fclt* mir,

aus beümberer (Snaoe, nur auf geroijfe 3>af?re ein;

in. so. ©
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geräumt werben. 2Me M)rer folten hm £ofnung

ju $3ef6vbcrtmgcn fyabcn. £ic Iccrfte^enbcn §au*

fec oor bem Öcfcloffc fo(te i<$ ntc^t anberS, als ge*

gen Erlegung eineu Sttietlje l)aben. 3<$ foltc miefr

t>on oücn Untcrftu^ungcn beS 2anbeöl)errn leefa*

gen. 2>a$ *pf)ilantl)ropm folte ber Regierung un;

terworfen werben, unb berfclben in Slbffcfet auf

2ef)rart , 2>ifciplm , ftafje u. f. tt>. refponfabel

feon, bamit $>err SR4&I mic() ganj in fänen £änj

ben fyabcn, unb miefr na<# belieben auf bic Wolter

legen fönte» 3$ feite aüe$ Dvififo übernehmen,

wenn butd? ol)ngcfäl)ce Unglüfgfäüe an bem weit*

lauftigen 6d)lo§gebaube einiger ©cfcabe gef$el;eit

folte. <£& folten nur einige Sage mir geftattet wer;

fcen, wo td) baö 3nftitut befugen f&ntc, m#t aber

öoüe greil>eit, miefr ba aufzuhalten, wann, unb f*

lange i# c$ nfctfyig fanbe, unb e$ ofyne Söerabfau*

mung meines SlmtS gefcfcel)en fönte u. f. w.

(So fcftreflicfc l)atte biefer SÄenfcfc miefc hinter*

gangen. 3* niocfcte il)n erinnern, woran ic^ wolte:

er leugnete aüe$ ab ; war freefr genug, $u fagen,

bag er nichts f)abc t>erfprecfcen Unnm, ba$ bec

©raf je3t e$ ntett anbere f)aben wolle fturj, bic

glanjenbften Slueftcfcten für mein 3nftitut waren

bafym*



"

99

2tcf)f<ö Äapitef.

& t u v tu.

\^o ^(uf(id> icfc im SMeajo meine ©cfaflVnfjeit

behauptet fcatte, \'o mar boeb mein UnmiUe unb

innccltcbcr @5iam auf ben f>5ct ften i&vdb ^eftie^en»

3ct fam in ber leibenfcbaftlicbften ©emutfystieroe*

guna, nacb £aufe. 5)?etne grau unb meine $au$t

freunbe festen cm meinem blaffen ©eftebt unb ftieren

SMiffe , ba§ ctmae aufferorbentl'cbeg t>ora,cfaUen

fmn mußte. Unb mein ^eres afjnbete ajeicb, ba$

^ü{)\ enblicb aueb mic bte twfteften flauen <je*

^etejt bübe. £>ic s
3)ial)[jeit mürbe auf eine ^albc

etunbc ©erhoben. 3cb erjagte bte ©efcfcicfcte.

C^inc £Bcitc murbc gefpuft unb <jcfcfcmäu\ S3aib

ober fion^cn mir an, über tm armfeügen 2Bütri<$

ttijjicj ju roerben unb *u fpotten. @e famen (*nt;

trürfe jum 3?erfd>ein, mie bk <2acfce ol)ne bie

3\u()lifcbe ^coteftton fcurcbjuführen feo» Sftacfc

einer falben Smnbc befacfcte icb bm Vorfall, unb

gcno§ meine 5Wai;ljeit mit (jeiterec ©eele.

© 3
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9?icfct mcf)r in £hmc, aber eben fo wenig mit

tul)ig.er unb reifet* Ueberlegung, fejtc i<b mieb naefc

2if$e bin unb fct>cieb bem £ofratt) ein Sßillet,

ol)na,efa()C be$ Spalts :

,,©ier)aben mir, mein liebet £crr §ofratfj,

,, feit()cr ^rfmale oon 8#tun$ unb grettttfc*

„fcfcaft gesehen, roelcfce mir um fo fcbmeic&els

„tyafter uub angenehmer tsaren, jemefyr ict>

„üon allen (Seiten l)er belehret rourbe, bag

„fein üftenfcfc fiefc einer aufrichtigen unb bau*

„ernben §ceunbfd)aft oon 3(>ncn rühmen

„f6nne. 2Iber l;eute f>aben Sie mir eö be*

„tsiefen, bag icb ein Sfjor roar, t>a icfc bei

„g^nen eine 2lu6naf)me ju machen mir ein*

„biibete. @>k l)aben micr; auf eine Art be*

„(>anbelt, bie eben fo fef)t unter meiner 2Dür;

„be ift, at$ biefclbe 6ie fetbft erniebrigt, unb

„ &u bee fcfclecbteften ÜJicnfcfcenflaffe ©ie r)e»

„abfegen rourbe, wenn «Sie fortfahren folten,

• „fie gegen micr; *u behaupten. 3$ fomme,

„biefe 6cr;ma<$ oon 3 {)nen abjutt>cnben, unb

„3(>neii meine £anb -uc Huefofjnung ju biv

„t&en, ©ollen Sie biellrfunbe -urüfnehmen,
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„unb toe kernet: erunflen nocfe ctfullen, bie

i« mit gegeben l;abcn, unb auf welche icfc,

„weil nt> 6« bei aller §i^e 3&wö Sempera*

„ ment* wirf licfr fuc einen SRarill oom ebcln

„unb fefteft tfaraftec l)ielt, meine ganjc Un*

„ternetymung gegrünbet f)attc; fo fol unfece

„ScciinDfrtoft unccfcbütteclicfc bleiben. 33e>

»ftefren <Ste abec auf bem nüen , n>a$ (Sie

„freute nur jugemutfjet fyaben ; fo mu§ i#

„3()nen fa^en , kab icb l)iniet<$enben 3J?urt)

„f;abe, Jfoncn bie Spi^e ju biegen, unb nun

„gecabc i)tec bie emsige muenafjme unter ben

„Saufenben ju machen, tit t>oc3^rec 3fta<$t

„unb üou Syrern 3orn 8U iittecn pflegen,

„ Denn id> fuf>le mid? $u fel)r alö $ftann ton

„fcBeitl; unb Söcxbtcnften, al$ ba$ id> miefr

„ton 3()ncn tfronntjiccn> unb begeifern (af*

M fen folte. «ffia&len ©ie alfo jejt, ob ict>6ie

„ocrad)ten ober fyocfcfcfcajjen foL 3Jtic fol«

„fteeube fan, tt>enn <5ie eine greunbfcfyaft

„fortfejjen trollen, roeldpc nur, i<$ geftefje

„eö 3^nen / biefyec n>al)rc$ Söecgnügen ge*

„ma$t f>at, unb auf bie icfc gerabe barum

„fo ftolj mar, weil tct> allein miefc berfelbctt

3
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„rühmen burfte. Huf 3f)te SIntmort tt>irb

„es berufen, eb i$ ferner mi# nennen

„fol 2C."

£>iefeS killet fanbte i6 auf$ ©cfcfoß, unb

F)acrte begierig auf eine ©egenfcfcrifr, Slber fie

blieb auffen. Unb c!)e t?vei Stunben vergangen

traten, erfc^ofl fefcon in ber ganzen ©tobt bastSe*

rücbt, baß ba$ ganje Schlot} m geoer unb glam*

men ftcl)e» 2snt?l n>ar bei Sefiing beffelben amgc;

fprungen, rote ein Ovafenbcr. San gcänjcnlofcr

®iolj l)atte aufgclobcrt, idic eine $>6Ue. 8c tt>ar

mit febäumenbem SSRimöc, unb einem wahren %i*

gerblif jum ^ur|lcn gelaufen, tyatte gleici) um feine

jDümfjton angehalten unb crflart, bajj er neben

mir in feinem £)ienfte fernen «ugenbltf mefyr t>cr;

bleiben tbntit

2)cr 2hvm war unbeföretbltd?» ©er ganje

£of war ^ufammengefaufen. üflan f>atte bas »ü*

tenbe $f)ier au$ bem gimmer bc$ gärften bringen

muffen. £>te tgrcbrceftcr unb Äinber bcö dürften

Ratten tf>n auf feine Stube begleitet , unb waren

befcfcdftigct , mtt £f)räncn unb £anberingen tl)n
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gu fegittgefl, unb feine Söutl) ju milbern. Wan

fürchtete, e* fco grnft, büß er ben .Jpcrrn fcerlaf;

fentpüröe, tr-elcbee of)ne Ü\u()lcn ntc^t befreien ju

icn (bamatönocJO tpäfjnte. £)enn ber fcfclaue

SDÄtrict Öatte fi# in einem fcfcriftiicben ftontrafte

Kit bem örafen iooo ©ulben @et>alt auSbebun*

gen, t>ic i()m tcbenölana, gestylt werben mußten,

trenn er feinen 2>ienft aufzugeben fict> gcn&t^iget

f*l)cn fo(tc»

3n bec ©tabt toat bic @efc&üttcrung nc#

heftiger. @$ war, als trenn ber Surft in 2e&cn$*

gefatyr fen. ftein SÖfenfdj) getraute fiefc , auf ben

©äffen fte&en ju bleiben, unb mit jemanben ja fpres

eben, Sftur in ben uneeforfc&bacftcn £Binfeln bec

$aufcr tragte manö, rem bec (Sacfce $u reben.

21Üc3 roac in ängftlic&ee (Srtrartung beö Ungeroit*

terg, »elcbeö ber Donnerer fHü^l über mic& un&

ober ba$ ganje 2anb ausbrechen laffen trürbe.

3« meinem |>aufe trar nic&t minbec %tvftbf)s

rung. Sjjein JBeib jammerte. SRein £ere$ fußt:

auf mid) io$, trie eine guric, t)a er oon mir fyorte,,

bajj mein Stdet tiefe glommen angejünbet l)atte,

® 4
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Grr fc^alt micfc unubcrfccjt* £*r »eifiagte meine

Slbfe^ung. fturj e$ toar (Sturm auf allen Reiten,

unb icb allein blieb gclajfen. 3* f^ IoS rotö in

meine ©tubierftube ein, um ben Vorwürfen unb

Momenten ju entgegen. 3$ backte ober bie ©ac^c

rul)ig nacb* 3$ bereute, taft \d> bat 33iüet ge*

(trieben (>atte. Slber id> fanb übrigens nictt^,

tt>a$ mir neuen Kummer machen fönte, £enn

burefc 9\ul)lö Suffe war einmal fd)on aüeS t>er;

fdperjt, ma$ i<fc für mein ^nftttut ju geminnen ge;

glaubt l)atte. tlno nun febten mir eö gleichgültig

l\x fepn , ob bae 2öertergla3 bee Övüf)lifcben ©rim*

meS fünfzig ®rab fyo&ec fteigen ober fallen molte.

SJber je ruf)iger icb bti mir felbft mar, befto

empftnblicfcer peirrgten mtcfc meine $rcunbe. 3$
^atte faum eine (Stunbe in meiner Gnnfamfeit w*

gebracht, aH mein 3»nimer f6rmlicl) belagert rour;

be. Slüe , t>k eS nur einigermaßen mit mir gut

meinten, ftatten ftct> in mein |)au^ a.cfd)Itcben, unb

mit meinem SSÖetbc unb jpauegenoffen fict> oereinis

get. 3* mußte au$ meiner älaufe l>crau£, unb

mich brein ergeben, pon SSortrürfen unb 3ammcr-

tlagen befiürmt &u roerben. „©Ott, n?aS fyabm
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c gcmacbt. Web ba$, un.qlüfftcbe killet! £ec

: ü toxi nicfire mcl;r Don 3^) ,lcn W**11« ®i*

,. muffen I)inaufunb fid) bem Surften }u puffen »ecj

i. ©ie muffen Ovulen abbitte tl)un. ©ic ftnö

,. zeitlebens una,lüflic$. 2}a$ ^l)tfant()ropm ftürjt

„jufammen, c!)c e$ feinen Anfang nimt." @o

fcfcric alles auf miefc fjmein. Unt> i$ mufcte §v

bulbig ee fyeren. — Unbegreiflich mar allen meine

©claffen&eit. <5ie nenntene i'eic^tftn^ — 3* JW$

tie |>ijje oeeraueben , welche Siebt $u mir unb S3e*

forgm§ meinet 23erbcrben$ fyer&orgebracfct fyattc«

2)c$ anbern Sageö ließ icb auf bem (ScMoffe

mieb mclbcn. £>cr ^urft nafym micr; an, empfteng

mtcb aber mit ber außer ften Aalte» <£r war auf

einen terben 2Btfc6.ec gefait ?Iber idb lieg if)m

niibt^ett, i^)n m ben »JERann ju bringen. 9DJit

bem t'eurigften Kliffe trat icb il)m unter bic 5lu*

gen, unb mit bem mannlicbften unb entfc^loffenften

Scne ©erlangte icb, ta§ er geteert fenn, unb aud?

mid; erft (>cren mfccbtc, e()e er ein Urtr)eil tibec

mieb fällte. „3* »ein, gnäbigfter £err, baß icb

„anaeflagt bin, unb bab ©ie, bei ber §Dorau$a

j>fcjjung, bafj mein ftlager bieSBarfjcit auf feiner

© 5
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„(Seite f)at, Urfacbefoabcn, auf micfc au jütncn.

„SJbcr i<$ oecfic^erc ©ie t>or bem Slngcficfcte ®oU

„ teg , ba% icb nicbi nur in ber |>auptfacbe unfcbuU

„ big bin , fonbcrn bü§ icfc aucfc felbft auf bie

,,fc£>n&bcfte ÜIrt gefränft, unb gemifcfyanbdt n>or*

„bcn bin. 3* rebc mit einen Surften, ber Wlzm

„f^enfreunbift, unb bem ©ereefetigfeit f>cilic5 ift„

„Unb ta$ ma4>t mieb beerst, %l)nzn aiieS frei*

„mut!)ig ju fagen, tt>a$ ict> auf meinem §>erjen

„babe." #ier l)olte ber gurft Obern, fein ftiereS

$luge fenfte ftct>, cc trat einige ©cfcritt juruf, unb

faßte ganj gelaffen: toi i$ miefr fc^en folte. 3$
ftkji fort*

., ©näbigfter §ett! 3$ erfenne unb fcfcfyje

„bte Söerbienftc, meiere ber£ofrat() 3\ufjl um ba$

„ ftirftlicbe £auS &at, unb t<$ war t>om anfange

„ an ftofj auf feine greunbfcfcaft. Sftit bem forg*

„falttgften 33enel)men fuebte i<$ fie ju erhalten.

„Unb (Sie miffen fdbft, tt>ie acfctungeDoü' er gegen

„(Sic btStyec t)on mir gefproeben I)at. Sfber fte

„fennen aud), auS taufenb Erfahrungen, feinett

„unbeftanbigen ftarafter unb feine ungeftüme

„%>W, mit welcher erben beften ftreunb «ufju*



Fern pflegt, tvenn feine Üaunc einmal tterjtimt

Den ift 86 &H Jtyncn alfo niebtä unertrar*

„tetc* jcpn, trenn ict? 3bncn fa3 c > ^ö^ m'# ^er

' [Rftyl erjt felbft, butcb n>icbet^o(te 35cr^

„ftcfcerungen, baf mein 3 :

'f£ltut tfäfl*11 Sagni^

„<\<n machen roücbc, ju tiefen Unternehmungen

„beredet l)at — bog er mir freiwillig bnö —
„ba£ — taö — oerfprecten l)nt — unb tag er

„nun, (naebbem icb fünftaufenb (Bulben aufge*

„manbt, unb über 5000 ©ulben <r<$ulben auf

„mieb gdaben fcabc) ta^ aüeS juriifgenommcn,

„unb Sie betrogen f)at, in ber mir oorgelefenen

„Ucfunbe 3umutf)ungcn äu mac&en, toclc&e niefct

„nur meiner @f)re nacbt!)eiinj fmb, (inbem ©fe

„ nueb meinen Utymn, bie tty angenommen (>aOe,

„unb bem ganjen ^ubltfum a!$ einen <J)ral)(er

b Betrüger DarfteUen) fottbern auefc meine

„aan$e Unternehmung ju vereiteln , unb mid) bat

„buret? an ten 33ettelftab ju bringen brofyen: enb*

„ lieb —- bajj Der Jjofratf) sRu&l gefrern , bei toofe

„ler sQerfamlung bee Megü, ba er biefe Urfunbc

„mir oorlae, meine befc&eibenbftcn ©egemwrftefe

„luneun f()ei:$ t>crtadpt, t&cils mit ben gröbften

„ flusbrüffen »ertporfen, unb auf eine fcicfyc tc-
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„bcnbe unb un^eftumc tlct micb bemäntelt r)at,

welche bec ctecimjfte ©ebveibec fclbft üon feinem

durften niebt bulben rcurbe, wenn nod? einiges

„@f)rtfcful)l in il)m übrig trace. Unb nun erft,

tf0näbf0ftec .jpeur, xirK;eitcn (Sie, nacb ben ttiu

,,ttftgü$€it ®cfuf)len bec 3$tUigfeit unb bec ts3e*

„cccbttgfcit, ob ict> etroaS fcccbcocben tyabt, tx>a$

„eine «Strafe oerbient?"

2)ec ftueft »« fk&tfcat üerfegen. 3Roct> fnf)fc

te er ben ©cbauber, ben bec tobenbc !RuI)l in i()m

eeeegt r)atte. Unb boeb fnf)e ec jejt, bak mit offene

bac uneeebt gcfcfcctyen mar. (Seine gucebt coc

bem ©tui-mec , unb feine unbcgronjre frebe *uc

©crccbtigfcit fampften* (Snblicfc fagte ec mit @u*

te: „£>erc€>uperintenbent, icb fefye, ba$ bte©acbe

„Uebeileguna, üeebient !9?ic ift ron alle bem no<£

„nicbtS ju ©eficfct gefommen, tooeübec ©ic fiefc

„beHagen. £>ec |>ofratf) (>at mic bie Ucfunbe fo

„roenig oorgelegt, als icb big jejt roeiS, tt>a$ ec

„3r)nen üerfprocben f>at. 3$ mcr&c mc
Ju9 e^^

„bafc 3^nen unrecht cjcfd?cf>c. S3erlaffen ©ie ftc^

„bacauf, unb galten fieb cur)ig. 2Iüeg, tt>a$ nuc

„trgenb m&gltcr) ift, unb roa$ juc Slufnafcme be*
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„ »]>f)i!ant!)rcpin* gereicfeen mag, fol 30nen bm'\U

„liget Betten/

Sftit inni^fter 3?eru^)igung »erließ icfc jejt tm

guten Junten unb freute mict) , eine fo fd?6nc unb

unoerfcnlure $robe feinet toortrefliefcen £erjen£

erhalten ju tyaben. £riumpf)ircnb erjagte icb$

meinen greunben, unb fte alle Wattn erftaunr, ba§

bic (gaefce, nnbec aücS 2>crmutl)cn, einen fo leib*

lieben äuSgang ju geroinnen fc^ien.

?lbec auSnxtrtä erl)ob fic^> ein befto groffereS

Un^ctrittcr. £er sßaftoc <&*ttn*tttmsa, ber bei

aller greunbfcbaftlicfcfeit, bic ev mic bezeugte, becij

ein rcenig^ifcrfucfct gegen mieb empfanb (fintemaf

er vor mir com gurften tear juc ©ontagetafel

gclaben werben, unb feit meiner tlnfunft mcfct

me!)r verlangt rourbe) mochte jüct) f>eimlict> barü*

ber füt}eln, lab ber J?o({)immel fiel? über mir $u

trüben begann, unb feftrieb batyec naefc Sfton&eini

unb einigen Drun Relationen oon bcmSJonneinxt*

ter, roeld)e$ Jupiter Xül;l gegen miefc erregt l>ate

te. Unb biefe Relationen breiteten fteb au*, rote

ein Lauffeuer. £en Ovbcin unb ben Wlayn l)inauf
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unb hinunter erfcfcoUö: „2><i$ 3M)cbtifdbc1M)ifani

„tfyropinift ba()in f
. bec 2)oftoc ijt mit bem gttr*

„ften jerfaUen!"

2)a fanf ollen Altern ber SÄutf), bie i^rc

<5öf)nc mic jugefagt ober beftimt Ratten. £a ent*

fiel allen &$rcrn baS §cq, bie meine ^rofcffurcit

Bedangt unb er&aitcn Ratten. 2)a famen ©tiefe

ton allen Dcfen unb (Enben, trelcfec ^>iz angjtltcfa

ften anfragen unb S&cbenflic&fctten enthielten, unb

in benen jeber um wie t>icle dritte ton mir $u*

rufjutreten fc&ten. Unb boeb — roarb id) niefct

mutfjloS* (?| n>ac einmal mein 3öal;(fpvu$

;

tu contra audentior ito!
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Sttcutucö Äapitef.

i titMH üßetter, «*<t eine fcf)»var5C SBoife in tet

Siefe fcc« fterfpnt*.

Cimvcifcmtg &c$ ^bitantfn-opin*.

«£/ce fturft ttar befeinfttat S3ci einer guten

igtunbe faßte er ben £ofratf>. „?f)un SU mir

„ben ©cfaüen unb mad&en t»te Ikfunbe fo, fca§

„Der SWann beftefyen fam Steine $[)eimal)me fan

„ja in fo weit bleiben, tag icb t>ic ^rofefforeS

„ooeire, unb 31)ncn $ef6rbenmg &ufaa,e, nxnrt

„fte fie oetbienen. £a$ Jnftitut felbft wollen wie

„oem ©uperintenbenten überfaffen. £ic Ü\c^ie«

„rung, muß fiefc niefct brein melken." So

inftruitte er t>ie Ucfunbe.

3cb ftcute mtcfc fjerjlicfc, t»ag icfc roenigftenä

jum Sfycil obgejtegt (>atte: ob i<$ glcicfc oorfjer*

fafye, bafj i# nun an 3vüf)len einen beftanbigert

Jeinb behalten, unb taufenb SBebrüffungen au&»

gefcjt feon würbe. Unb fefcon bie neue Urfunbe

belehrte mieb, t>a% \<b Urfacfr fcatte, bie greub«

über meinen Sieg ju maffigen.



(Sie - enthielt j\mar bte obgebaebten lumpt?

punfte, aber mit einer SOi^nge ^Ulaufulirun^en,

bie ben tyamifc&en ftoneipienten fiefotbar genug

matten, Uni) alle übrigen e&ebem t>erf)eiftenen

33octl>eile unb Unrcrftujjungen roaren batytn. 3$
crl)telt nietnö, oiö t)oö <5d>!ofö unb t)en ©arten —
auf jel>n gafttc nebft bem *Kcd)tc, als 2>ireftor

be$ 3nftitut$ ton Der Regierung unabhängig ju

(janbeln, unb alle bie 3 clt in |>eibe$l)eim jujubrin^

gen , nxlcbe mir t>on meinen SlmtSarbaten übrig

bleiben roürbe.

3$. nabm fcorlieb unb eilte nun , ba§ &*ran*

nafyenbe Gnntr>eit)ung&fejt ju t>eranftalten. 3^
fetrieb an alle ^et>rer unb Altern, bafj e§ falfcfce

©cruefrte getoefen wären , bie fie beunruhiget [)hu

ten : tue 6a$e behalte ifyren ungehinderten gort;

gting; ber gurtf fen ßreunb unb ^efct>u^er beg

3mutut*, u. f. tt\ 3$ Heß bte S3ofationen für

bie £el)cer auefertigen. 3* Wcfcieb fie, acfctSage

cor bem (SmroeibungSfefte fiel? einaun'nbcn. 3*
braefcte felbft mit meiner $amilie, meine ganje

3^t tu £)eibcsl)emi w, unb fti^r blo£ bes Donnas

bn\H naefc ber6tabt (welche bret ftarfe <5wnbett

ent*
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entfernt n\ir) um meine 5lmt*prebiat $u boften.

Sonntag äftacbmittagä aber fufyc icb febort

r I;inau6, unb mar unablaffia. bcfcbafticietj

aüV£ im 5<fclejte fo ciiuuricbtcn , töf M)rer unb

3&a.lina.e Scbnuwj, 0\einlict>fcit «nb Q3equcmlw$*

feit finben m6cbten.

£a$ s])ublifum nmrbe mieber beruf)» qt, au fier,

tvi r
: hier unb ba femc-feliae 2eute bie SBefffaqung

im (Sanqc ju erhalten fuebten, ba§ ba$ ^3l)tlan^

tfyropin ooeb niefct lange befteben toücbe, roeif Kityi

einmal mein unoerfefjnficber wink gerooeben fen.

$üc SBocfcen liefen Briefe ein, in rodeten

neue 3&g(ra$e ana.emelbct würben. Unb icb a,eno§

ba$ cnttfffenbc Vergnügen , ba$ 3»ft'tut qleicr)

mit etlicben unb gwanjig (fleoen anfangen $u fon*

nen , unb beinahe eben fo oiel in petto ju f)aben,

toeiebe noeb im naebften kommet anfommen foften.

(gamtlicbe öftrer unb 36cj(tnQC trafen aefct

big oier*,er;n Sage ooe bem £cfte im (Schöffe ein:

unb bic§ fe$tc mtcb in ben ötanb, (te alte ooif)er

neu ju fleiben , unb fie ben 3«fcbauecn in fcWneri

Uniformen aufstellen. 2)ie eefte (Sommcrflei*

buncj, bie i$ i&nen $ab, toar ton brawuoi&en
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Marfan mit blauen atlafjnen $luffctlagen unb

<gtabifnopfen. @te beftanb aue einem brausten

Rollet, blauer Söeite, unb braunen £ofen. £a*

ju aab id? weifte runbe £üte mit blauen Seberbü*

feben. — ®$ war füre $lugc. Unb tat liebe

«Publtfum fief)t ja leiber met)r auf fotebe £inge, alt

auf bic fRcalttaten. — D?act> grünclicfcer r'ebrarf,

fruchtbarer 3Äetf)obe moralifdper unb p&Dftf$cc

(Stiftung frasten wenige, rocti wenige fic t>erftun*

ben, unb eben fo rocnigc fie für wichtig genug t)kU

ten. SBcnn bie Scmbec tyxxbfä aufgefuttert, unb

gepujtaue fallen, war man aufrieben,

SDa$ dinweiljungefeft foftete miefr fdjwcreä

©etb unb laftenbe ©orgen. 3** f)
öttc flüc* öUcm

auf meiner (Sdpulter. 3* mufite für bie liefert

Altern forgen , bie if)re$nber brachten, unb fuc

bie ftal)lreic&cn ©afle, bie aig gufcfcauer fieb an*

melbeten. tlüe mußten mit Üuartier unb (Scblaf*

ftatte üerfoegt werben. SlÜe wotten gefpeifet unb

bebient feon. SOiele lebten für \t)v ©elb, manche

ober aueb , wo es 33erbinblicbfeiten ober engere

gl unbfcbaf t erfoberte , auf meine Soften. — <$<$)

ttnl an ben öturm gebenfen, ber in meinem ftopfe
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war. Unb bo* befanb id) mict> feiler unb frof)li<$

i. 3«:bcn Jag cemübetc icb mi<$, mit kaufen

unb SBcftellen unb S£ricffd)reibcn b\$ jum Unfinfen,

unb tic$ Äbcnbä legte id? mieb boefc / fi*of> wie ein

$onig , $u SSettc. 2)ie SluSfufctcn ermuntere

ten miefc.

3* wil meine ?efer mit $5efc&rei6ung be$

gcftcS niefct auff>a(ren* 2)aS Scbfoß war toller

gremben, oon Speier, £etbelbcrg , SlftanOeim,

Srcujnacb :c. unb fiele waren auf bic naebften

SDorfcr einquaitirt. 2?on 5Borm$, ©vünftabt,

granfcnt()a(, ftircfc&dm bei 33oianben, 2>ürfl)etm

unb ta\ umltegenben 2)orff<$aften famen eine

Stenge üÄcnfd>cn evft noefc an bem Sage an, n>o

bae fteft beginnen folte, weil bic genanten Orte fo

naf)c lagen, ka$ fte bc$ Slbenbö wieber nacb |)aufe

fahren fenten. (So wimmelte alles t>onSWcnf<tcrr»

3ct fyattc in einem SDinfel be$ 6cbloffc$ eine

große ftanjel errichtet, auf welcher \$ bk <§in*

weityunggrebe l;altcn wolte. 2)enn tk 9ftenge

5ftcnfd)en in einen €aal ju bringen, war nicf)t

moglicfc. £>a$ Bubitorium mujjte unter freiem
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§i:nmct mit sufjoim (53 bi*ef)te mit Dxe.qcm

8bec um jel>n Ityr, t)a bei- grofic £of t>oli

unb aüc genftcr mit Sttfcfcäuern befejt ttrnccn, bt-a*

cfccn fid) bie 5öo(fcn, unb bie Sonne br^tuvte bat

geft, 3$ tt'at auf, l)idt eine Ovcoe über bie ptß

lantfyropimfcbc 33cf)anbfuna>art bec ßtnber , in

Sfbficfrt auf pfynfifcbe unb moralifebe (Jfrjiebnng,

unb bezauberte S?ovnef)me unb ©ennae, bafc fi'e

gern alle il)tt <56f)ne f)eröe<$eben Ratten, wenn e$

tl)c Beutel f>atte üeeftatten, unb bie folcjenöc @e*

finnuna, bem erften (£nt()ufta$mu$ fyotte a,lei$ bleu

ben twUen*

2)e$ Mittags fpelfete bat ^ifantöropin $ur

<Sd>au. Unb fuc bie @äjte tvaren t>ier gpofje giw*

mec Dotier tafeln, 3$ fjatte bei i2o$cembc gu

kttnetyem 2>ie (Sinnafyme au3 bec ©ajtroirtl)«

febaft betrug biefen ^ag an 500 ©ulben. £>a$

^Publtfum mac jufeieben,

Siac&mittagS folte eg $crr tfanHct mit einer

Söorlefuna, iibzt ben Einfluß bec fd?6nen SSiffen*

f^aften auf bk (Sr$ief)una amujiren. £$ tt>ofre

aber nic^t besagen» £vie Materie war niefct un*



tcrbaltcnb augflcfübrt, unb feine foedifolofete <Dc*

n war jum tfinfebiafen. BReine $teunbc

n batjer unb weften tuieb auS bem SDftttcgS*

fcblafc: beim icb battc treten SBKtbigfrit nüd) wca,*

geblieben, um ein wenig *u vuben, unb baten miefc

brtmscnb, ben miä&crgnögtcn $auffn wieber um;

jujsimmen. „treten Sie nur auf unb fa<jen, toat

„ Sie wollen. äBemi bie icute &k nur fdjen.

„£cr Junfcr t)at aücS tcri erben. £ö fcblcü&t

|j ein$ nacb bem anbetn fort. — 6te bc&ak

„ten auf motten fcu:cn ©aft mel;r. Sie muffen

„warlici) auf bic Saityel/' So rebeten alle auf

imcfr los unb trieben mic& m ftcb bin. 3$ tWty

niic ben ScHaf mit feifebem §BajTer au$ bem @e*

(icbte, prejjte ten S^enfcblaud) jufanimeit, trat auf,

pecorirte eine 33tcrtelftunbc, unb — aücö fam

et Gerbet, unb ber §aufc war wicter a,an$ -i

intl)ropimf4 \

Sic gremben würben im Scfcleffe f)erum ge*

t, unb bewunterten bic ^enge ber Stromer,

'."bbnen 3Bol)nuna,en ber g^öünge, fcie örb*

i unb $einltc&feit, welche überall auffallcnb

war :c. Slm jlavfftcn war bic große Tabelle uro*

& 3
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lagert, welche icb fclbft oetfertigct unb in fcb6nec

Slbf4>rift aufgefangen l)atte, unb roo auf jebcrn

Sag aüe 3tuneen ber S^inge oon früb um fünf

U(>r bii> abenbg um neun Uf)r ocrt()ci(t roaren, n>o

folglich ju fel)enn>ar, roaS jeber BMing in jcbec

©tunbe lernte, ober &u feinem Vergnügen unter

SUifficbt eines £e()rer$ tornaftm. Sftan erftauntc

über tk «Sorgfalt, mit roclcber tiz gfcglinge in

beftembiger 33efcbafttgung vnt) Slufficbt erhalten,

unb boeb jugleicb burd) ben angeneljmften SDecbfel

ber 2ct)t; unb Spielftunben üergnugt würben.

&ie @afte oerlieffenM @cblo§ mit ber groß*

ten gufricbenljeit, unb für mieb blühte bie fcbmcU

cbelnbe §ofnung, bafc id) in fur$cm niebt Üvaum

genug I)aben roürbe, t>k ^b^lingt 5U beherbergen»

Unb rotrflieb fam icb noeb im erften (Sommer auf

acfctjig S3etten, bie icfc für Üef)ver unb 3^9mi3e

aufftellen mufte.

3nbeffen fo r)ell unb reijenb mein p&ilantfyro*

pintfeber £immel in biefen Sagen war , fo gab'S

boeb unten am |>ori$ont einen (Streif oon einer

peebfebrcarjen SDolfe, welcbe ein fernes llngeroifc

ter bro&te*
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Onfcö Äapifef.

V f I f f c n ! a a I c.

1
;
cr fat()ofifc$c <paftor in 3?ofcnfoetm mit ber

tfipetulluinepfOTonomic l)attc mtct) einige 2öocben

t?oc bem (£innxif)una,efe|"tc, Da i<b auf etner Sit*

jfccnwfitdtion abermals bei il>m nbernaebtete, roe*

gen Der ^ccfcjTur roieber angerebet, unb alle meine

$3emü[)um}cn, i&m aufyutfeicben unb ba$(8efpracfr

abjufurjcn, ttuiren oergeblicfc gercefen. >JWit einem

trmfyrcn 23anbitenblif , ber felbft feine igebmetefce*

leien jejt furchtbar maefete, brana, er auf mieb ein,

unb 5tt?ang miefc, ifym Oveb unb ^Inttpoct ju geben»

i£r. @ro. £ocbn>ürben , trerben ja in memo,

5Dod)cn bat *JM)ilantl)ropin eintreiben, @e nnrb

alfe ()o^e 3eit, ba% wir unfece ©aefce auf$ reine

beirren. £e wirb n6t^ig fenn, ba$ icb in üWtipnj

Den antritt meinet neuen SlmtS anzeige, unb met*

ne gunftionen fo trol, al$ gmolumente einberiefe.

3d?. Slbcr warum eilen (Sic fo, lieber

greunb , n?ir fyaben ja no$ feine t\ul?olifd?ert

3^nge?

$ 4
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<£v. £> Die tt>erben jpaufemrete fommen

3cf> foabe bae iM)ilautl)ropin überall aufe befte

empfo&ltn. Unb i# mufj 3f)nen faejen / fca|j icf)

Diele* oermag,. 3$ babc f)d)e Patrone, <2ie

ttNffen felb|l,«>ie m*l ber äöeit>bi|ctn>f auf mtcb fcalt.

Unb folcfcec oieloermögenben sperren fyab icfc mel)*

rere. Ucbctall fycikt es, ja wenn ict? erft $rofej>

for roaie, fo toueoe man fattyoltfcfcer Seite sOa**

trauen juc ©a#e gewinnen*

3cf>* 3a, mein ©ott, \<h fan boefc ef;ee

feinen ^3rofeffcc für fat^oiifc^c 36a,linge anfielen,

bis ict) berajeieben wtrflicfc im (Schlöffe f)abcl £öie

ttnube i$ jum ©elacfctcr werben , wenn ber $ro*

feffor ba wäre, unb feine Bringe erfolgten? Unb

t>a$ ift boefc ein fef;r m5a,li<$ec gall ?

<£r. (pi'o^ig) Unb i* fage3&nen, n>enn

id) niefct ^cofelfor werbe, fö wirb aus 3f;rcm Wfo

jen ^f)ilantf)ropin md)t&\ glauben 6ie, i$ fan

fc^aben unb nü^en»

3*. @i , ©te foüeng ja werben. 6d>af*

fen ©Je bo$ nur erft *n?ei bt$ brei Scholaren für

3hre ©reue. SBenn @ie fo oiel ?Infd)n unb ftre*

bit ^aben
; fo wirb man 3(>»en J

a 'Wl glauben,
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tvcnn 6fe ff reiben: „tcb bin ^i'ofejTor, ttnb »<$

cüc an, fo DalD fatüolifcfce Sinbcc

„fca (mb."

£t, 9idn , erft muß tcb mein 9fmt anteeten.

J&cnn c$ ift n&tfyia,, tafj icb bie jBffation nebft

meinem fyfpftiingßctqt r.aeb SBtapnfl cinfebiffe,

tmb bauibec ?!p;nobatton er!;altc.

. 3d? tenfe, (Sic (ufccn e$ föon gemein

fcct, unb Erlaubnis erhalten,

i£i\ Sßorfaujita,. SIOcc man n>ü triffeit # tvag

icb fite ©efebafte unb (Einnahme {)<ibc. Unt) ic£

tackte, c» vchu 3eit, tag icb Da6 felbft ccfüfyrc.

\ (auffeeft t>etlecj«n — unt) üoüci* S3c*

foremik, einen giftigen $ raffen mir jum geinbe gu

machen.) gveunb, (5ie tpifien, baß mein 0<m£Cf

3nftftut noeb auf fcfcrcacbcn guffeh ftcf>t , b,r£ i<$

auf iccoo Bulben aufgercanbt t)abt, o(me noefc

ju »tffen, cb bic ©aebe 23cftanb f)aben tt>irb: bajj

icb Jeu noeb &ufe'$jen mü§, baß üforaü (Sorge unb

©cfbmancjel niicb brüffen — (5ie »erben

fefbft fo menfcblicb unb bi{['\$ teufen, u;tb cot

anfangs feine großen $ortl)cilc t>on raic enr^

D 5
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£r. 3a, i# mug boc& lebenifönnen.

3$. Hefter Stfann , 6ie baben 3&re fd?6ne

«Pfarre, unt) (Sie fonnen im <pf)ilantf)ropin bo<$

mc^t mc()r tfyun, als bic wenigen tfefttonen, tue

3^ncn ale fatf)olif<tcm 2efcccc obliegen, rcöctent*

lieb abwarten: feiten (Sic fca mcfyr t>on mir t>cr*

langen trollen, al$ n?a$ t$ allen meinen sprofeifos

ten gebe?

£t. SÖ3tc Diel tft fcaS?

Ü|K|1V*

ttä>- (Sie Ijabcn alles frei, tmb 150 Bulben

fcaare$ ©clb*

iZt. (mit Ctofj) £> t>a$ barf icfc bem ftur*

fürften ejae niebt melben. 9ftan roürbc eS übel

nehmen, trenn ein £atf?oltfcr;er paftot fo fcblecbt

befolget würbe. Unter 500 ©ulben &ugeficberte

SSefolbung erfolgt gar feine Approbation meinet

Obern,

^d). 3d> bitte (Sie umS §imm clöwillen

greunb , wie fonnen (Sie oon einem armen Sftann,

ber felbft noeb für feine unbefcbreiblic&en Sirbetten,

unb (Sorgen feinen geller ©ewinn bejuef)t, eine

fbicfce (Summe fobern ? ©lauben (Sie gewiß, bab



tcb (Sie fcbäm, unb 3()rcn 8tf<* föc ta« Jnftitut

t>cr allen anbern bclc-fynen werbe, trenn icb nus

erft bas 3 n f" tut fo in ben 8tanb l)abe, baß ict>

einigen Wufwanb machen fan. 3$ 1)°&C *>'e Ö er*

liebften Mupficfctcn. Unb oielcicbt fan icb in furjem

alle 3f)re 5Dünf#e beliebigen. (3l)n umarmenb)

(5ie ftnb ja mein beftcr ftreunb , unb werben niefct

»erlangen, bajj icb 3(>ncn etn?a$ *)eutc f^ " 5U'

fiebern fol, wenn icb ntett weig, ob icb oermogenb

fepn werbe, e$ $u erfüllen. £aben (Sie baS ge*

ringfte Vertrauen jumir, fo beruhigen unb gc*

bulben ©ie, fieb — mclcicbt nur wenige Jage.

3$ erwarte taglitf) bie erfreulichen Briefe unb

tlnmelbungen. 3$ ()cftc aüe 3l)re SBünfefce $u

beliebigen.

SJiit biefen Sicbfofungen bcfdnftigte icb cnb;

lieb ben ftubringlicben 9Renfcben, befTen l)eftige$

betragen, unb fticren Kliffe mieb wirflicb in eine

Slrt oon Slcngftlicbfeit oerfejt Ratten. — 3# ^ac

frof) , ta icb au$ feinem §aufe war unb bcfcblofj,

c$ nie wieber ju betreten. Wtcin 2Biüc warS, if)m

bie ^cefcffur *u geben, wenn fatfjolifcfce 36glinge

ftd? meiben folten. Slber efycr woltc ict) aud) bureb*

au$ mi# ntcb^mtt i&m befajfen.
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G?c aber blieb in bec 33erau$fc,uung , er fqj

f*en UMrfiid? ^Vefeffoc,- unb erfefcien bafyer bm

Stfontag na<$ t>olDrod>ftm £inn;ctf)ung6frfte, ba

ci'c ?eftionen ti>ren "Anfang nafjmen, im ©ctyoffe;

Sunt Ungfaf war id) felbft ni#t bn. 3<t timjjte

meines Slmtcö l)alfcer in Surffyeim fenn, unb ^atte

tor&er alle £ef>rcr inftruitt, naefc $i a$.gabe bec

aufgefangenen Tabelle, i()re £eftienen anzufangen;

25er *ßafter Wtitmt Hat in ben ©aal unb rufte

im Jene einc§ SScfe&hSfjaberS: nu, tue iftberüef*

ttonsfataleg ? tt>ir muffen l>cutc unfece Stunbcn

anfangen. £evr 5%cint>olO ftunb tf;m eben am

naebften, unb nntjk nid)t, »a$ cc $u biefem 2(ufc

rufe fagen feite, ba et* noefc nie bauen geirrt tyatte,

tag göeimar jum ^}[)i(ant()copin gcf)5re. @c füf)r*

te ifyn mbeffeii mit £öflidtfcit an ben Ort, tre bte

Sabctk aufgefangen tt>ar, unb fragte tf>n ganj

tcfd>eiben: reerben bec §err ^aftec au$ Üeftionen

bei uns l;abcn? Sfem Pfaffen trat i)ier geuerrettye

in$ braune 3lgeunecgefid;t» $8erftef>t fu$, mein

f)err. 3$ ^W ^Ptofeffor.

i^ert 2\einf>olö machte i&m eine Verbeugung

unb gieng. ?tnbe$c blieben ten ferne ftef;m 25er
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ff« trat on bie SabeUe, fafje, baß bei aüett

Hoticn ber Sporne bc$ l*fjrcrt5 ftunb, ber fic c^ab,

tc olfo aueb feinen flftamen, unb fucfcte natura

lieb unuemfr. 2>a er iamje gefuebt unb nichts a,ep

funten baue, brcfytc er f:cfc mit «rgeimtem Kliffe

um: reo ift bctfttf £)efrcr ? ^4? roil boeb roiffcn,

warum icfc aß angeftclcer s
])rcfcffor niebt mit auf

ber Tabelle frebe? $crt (Beiger übernahm e$,

if)m ju antworten. „34) (>abe noeb niett gemußt,

?
,ba§ mir bießfyrcfyaben, ©te a(§ unfern SDiiilel)*

„rer begruffert ju bitrfcn. <5S ift mir batyer cjänjs

„lieb unbefant,' tr-arum unfer £crr ^ütforgec

„<5ic in ber Tabelle niebt mit aufgeführt f>ar.

„Hber t>ermutf)li<$ ift e$ reol barum gefebefyen,

„roeil mir bii jejt.nod) feine £atl>olifcr;cn3öglins

„^ fyabcn, für melcbc öcr$eir2)oftor<5i« beftimt

v f>aben wirb." — „($i, maSb erraiberte ber

„^fajfc/ tefe fan fo gut, mie 3fK Herten, aucr;

„für sfecteftanten 2efttoncn geben. 3$ t>crfrcf>

„auef) 2atein. (£in fat()olif<$cr ^aftor ift nieb*

„ auf ben $opf gefallen. 2)ag merft eueb nur/' —
£err (feiger üecficfcerte bem ungeftumen SDtcnfcfcai

fein gt6fctc$ Vertrauen ju ber SSolfommentyeit \zi*

ner ^tofefjorfentnijfe, unb geftanb, mit Slcfcfeljuf*
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fen, taß er tiefe <5a$t bem S^rorgec anfyeim

(teilen, unb tnbcjfen ef)nc ficb an anbere 33efel;lc

ju feieren, bie erhaltenen Söorfctciftcn befolgen

muffe. Unb tamit gieng ec naefr feiner klaffe unb

lieg ben ^aftoc ftctyen,

2Dec OTenfct) gieng jejt erboft unb mit glühen*

bem ©efiebt im ganzen ©ebleffe l>etum , befcblicfc

eile (Stuben unb Kammern bi$ auf bie Abtritte,

berocfc unb befebnarefete jeben SSinfel, $cg balb

ben, balb jenen SBebienten auf bie @eite, unb be*

fpeaeb fieb mit ilmi, entließ einige mit ben 2Bor*

ten: icb »ünfefee, bafc ec feinSDrob (jiec lange noefr

ftnben möge: fam in bie2eftion^immec, be&orcbte

jeben Se^cec unb blieb entliefe, ungebeten, jum

SftittagScffen. — £>ie algemeine fthrgfyeit, bie in

ber $hfj beo! * et fcirb, einen fat&olifc&en^faf*

fen nict;t ju feinem geinbt $u macben (mül biefe

SÄenfcbenrace für bie aüet\jefat)rlicbfle gehalten

truvbc) rerurfaebte , ba$ fieb il)m ntefet nur fein

Sftenfcfc roibcrfcjtc , fonbern bafj ifym üielmeljr je*

beeman mit bec größten Jpoju'cbfeit begegnete,

unb — baß mein jpauSmeifter fo gleicfc eilte, ein-

Äueert für tlm aufzulegen»



Plbcr f)icr ereignete <lrt> ein neuer BuFatf, mU
d>er bfe Oribitterung beö Pfaffen aurä (jeebüc trieb.

60 rote man ftcb ju Sifcfcc fejte, nafjm jeber £er>

rer nacb bec oon mtc gemachten sKangorbnung fei?

nen $läj ein, oftne an bcn*))aftor roeitcr ju benfen,

Unb babureb gefcba&c c$ ganj äufaüig, ba§ bec

$f<tffe unter t)a\ flerjrcrn ben Ic.ncn *piaj beiam,

tinb jtrar gerabe neben bem 3ed;tmeiftcr, tmlcbec

bunt) feine etwa* armfclige Äietbung, unb noefc

me(>r bureb fein etroaS entfteUtcS (Scficfcr fieb <w$#

jcicfcrcro: benn bec OEenfcb fafyc fc^warj braun n>ie

ber ^füjfe, unb ()atte nur ein Buge. 2>iefe farU

faturarttge jftaebbarfebaft ^ielt ber Pfaffe für ab*

ficfctücbe SScranftaltung. £r glaubte, man t)hüt

tym tiefen $!aj mit glci§ übriggelaflVn, um i^m

in lägen, ba£ er noeb unter bem einäugigen geebt*

metftet gef;5re. — @r a§ unb uanf inbeffen, rr>ag

ba roar, unb ließ, feines (SrtmmcS o(jngea-:bter,

fidje fl>er^fid> febmeffen. SDenn er roac ein Sßiel*

fcojj, ber aueb ta, wo er tKtacbtet würbe, ntebt

Wieb, fo lange bic 6*üffcln noeb ergiebig für i(jn

waren. SIbcc nacb Sifcbe ergrif er glcicb feinen

£ut, unb fagte im abf&ieblofen SBcgge&en; icb

»lue (Surcm Softer febon eumänfen. —
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ÜDtcfc ©cfcfrcfctc würbe mir beg fotycnben $a*

<jeä einftimmia, erjagt. 3# ccfcbraf ein trenig:

bacbre aber nict>t, tag biefcr armfclige ^faffe mic

fonbcrlicfccn 6cbaben t()un f6nte* SBerlcumbun*

gen, 5hiöfit'cuun^cn ; bau war aücS, ma£ icfc rt)nt

jutraute. Unb fatbchfobe 3^9 iinß^ fyMte i& mic

ol>nel)in nie t>ennutf)ct, unb — ttHtfiicl) au#,

um , mancherlei tlrfacteu willen, nid>t getrünfcbt»

3d> backte alfo bei mir felbft — lagt beit

^foffen laufen!

©tfte* 5tapit<?L

Sott f <n «m»

aDer döeimar giemj no<$ beffef^ert Jacjeg na<$

3Öorm$ $um s©eil)bifc()of, um &ft $u foiicn.

(5c trat if>m mit ber ÜÄiric bcS reuigen (SünberS

unter btc Hubert. (£r rang feine .jpanbe, unb

röifcfctc ftct> bie 21ua,en, als ob eine SSujjt&rane ft<$

£er*
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l^Trorbranfltf. ,3* 0>ott, icfc fyabe micfc fcfcrocri

„li4> an (gto. #od?n>ürbcn ©nabcn ocrfünbigt»

\)»\bc eine« Stfann in il)c £>au$ cjebracbt,

„tvclcfccr ein roatyreS iSecfjcua, b<?r §oüe ift 3<$

,,l)ube il)n unb feine öottlofe ©c&nften fo oielcn

„fvUl)oltfd)cn Cloriftcn empfohlen, unb bau entfejs

„Wt<tc öift baburefc unter fte ausgebreitet. 1%

i ^iv mit* eine $ufc auf. 3* fcfcame mi$

5,untcr 3Öre 3lua.cn $u treten, bi$ \<b alleö ba$

„$3öfe aba.ebüin l>abe, n>ag burefc meine Unbefon*

„nenfjcit gefsiftet roorben tft*" —

2>cr fromme 58eif)&ifcfoof ecfc&raf über bies

fe flnrebe eben fo fel)c, al$ er bureb bic (Seftalt

bes bußfertige« (gunberS gerüfyrt unb erbaut

rcacbe. 6t, roaä ift$ benn? 30a$ fyabcn (Sie

fcenn b&fe* gettyan. — „2W>, fubr ber argi-fttge

g-,$faffe fort, t<$ ()abe bem oeefluebteften »JÄea«

^fdjen jbee greunbfefeafe flu roue atbracfct, ic&

7
,()jbe bie grpufen töotteslaftcrumjen, tk feine

il,wuj bee $1. Se»ument* enthalt, oer*

:itet. 3^ wiä üoc @K"«>ifTenüana.ft niefct,

m> i$ anfangen foU. 3Rit cbviftUcbcm 33er*

uea i)ab iefe micfc oon Dem leutfeiigen unb

HL 0. 3
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„ftcunMicfccrt SBefenbeS ruc^fofcrt 33?cnfc^eit t>ete

„blenben laiTetn 3$ fjabe fein b6fe$ £eq nic&t

„gefant. 3* fyabi fein SMnfc nicfct geprüft.

„Unb nun — fetye i$ ju fpat, mit ©cbrefPeit

„unb Grntfejsen, t>a§ er bei' größte S36fercict>t ift.

w3* *)a &e Wc ®°#* ceft bd$' S3ui$ gelefen

„unb (Bottesiäfterutigen bartn gefunten, bzi

„benen mir bic £aare $u $>ergc geftanben fm&.

„§luc$> f)abe i<* leibec (l$t eeft in (Srfa&rung ge*

„braefct, baß bie angefe&enbften proteftantifefcen

„Geologen f<$on üor wenigen 3 flÖrcn 5ffcntlic|>

„biefe ©ottesiafterungen gerügt fcaben* 3* *)<**

„be bei eine ©ebrift Dom ÖSiiW (&bx$z, bie@rc.

„£ocbro. Knaben mit (Sntfejacn fefen Serben,

?,W fagen ©te, n?ie i4> meine ©unbe baffen

?,fo1t!"

&er gute Söeibifcfjof ftanb t>a, tPic toerftet*

nert. (&c n>ar ber ©tonn- gar niefct, tec ftcfr

auf berglei$en Unterfucbuwfen einigen fönte*

dt fpielte Um 2'tjombercben umS 'tfecfranb fiefr

auf ein ©ta$ lieb' grauen * 50^ifcf> ober 3of)an*

nieberger: aber $ü<fcer unb gelehrte ©treitig*

;i ici&n ganjlicfc aujfcr fein« ©pl;äre, ©o



tt>te atfo tiefer ^faffc ibm oon (Botttaldjlcnrng

fprdit, tvenbetc Wh @ingetüetW u<fc um, unb e$

begann tf).n fd>tt>arj t>or ben 9lua,en ju »erben.

— Um ©otteStpiücn, bringen <5te mic Den üWen*

fd?t*n ntc^t n?icbcc in« £au$. (Sr hat mic bat

fcaflucfcte $ucfc felbft uicefebift. £>a nehmen

(Sic e3 mit, fcütf c£ au« meinem #aufe fomt.

torimag; 21 bei- baö Seelen f)eü fo oiefec

(fcriftfatöoltfcben ?efer bleibt bod) nun in bec

ßrfrjlen @efaf>r* SDenn (£n>. £>ocfctt>ürben @»a*

ten el)nmaßgeblic& nur barauf JHafficbt *u rd);

nun gcruljen roolten, bat fccrflucfcte 33uct> ü)neit

au* ben £anben ju bringen unb fie ben flauen

Satan« ju entreißen* (£e ift ba# einlcblet*

cfcenbfte @ift, wa$ ber gottlcfe $af)cbt in bitfec

Ucfcerfe.juna, verborgen fyat.

V. öd}cbcn» 3a ' &a ^are *$ »»öf out,

trenn ce fonfifeiet n?ürbe» 3$ wiö bem Svapt*

tcl vortragen.

Weimar. O bat tfoun Grro* £o<$n>. (5na*

ben. £e pnb bod) über tyunbm (Sjremplare, bic

*

icfc ungfucfltcber 3Rcnf$ allein untergebraebt 1)0*

&e. $1$, t$ txwbe in meinem iScwiffai nicf)t

3*
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tufcig, fo lange i# fo t>ic!e Seelen baburefc in

©efa()c fcf)cn muß. &ber folte man benn beti

gottlofen SDetfu^rec ber Seelen fo ungeftraft l)in*

gelten laffen? @m. §oc(?tt>. ©naben finb ja JKeicfcS*

tuctevfommiffaciwö.

X). @d;ebcn. 3° / a^ ftemmiffaciu* famt

i# bod) nuc fein 2>ud> verbieten : abec feine per«

fon fte&t niefct untec meinet 3u^iöbiftion.

Weimar, ©cfcabct nid)t, (£tt>. §ocfcm. ©na?

fcen. (Sine ftsHalifdje ftlage beim &cicfeg|)ofratl),

t>ie foüte boef) tvotyi ctmaö ausrichten. @ö ift

ein fleinec einmastiger Ovcicfeöftanb, unter rcek

cfcem ber 33afycbt ftcfrt* Wt bem wirb man

nic^t t>icl Umftanbe maefcen,

X>. ed>cben. ©ie (>aben ^Kecfct, tefc tritt

tai 2>ing überlegen.

25er Pfaffe ging. £>ie äonfföfotton erfefg*

te. 3dj — erfuhr t>on einem Söormfer *|)rebi*

ger, ber mein ftveunb toat (icb ^abe eine merf*

rcürbige 2eben$gef<$icbte t>on i^m in ?3ettc) bafj

t>cr SDeimar ben 2öeif)bifd&of aufgc&ejt, unb

feie ftonfüdfation angejebbelt &atte. £c übet?



fcbrieb mir ben mcfcntlic&en gnftält bc$ cb^ebacb*

ten ®efpeÄ(M, metcfce* er auö tcm (Dtunbe cu

tieS Dom&errn f)aben trotte, ber babei getuefen

trar. 34> tvac willcnß bic Schnurre in meiner

j>abaa,ca,ifc&cn B^uno, bem ^ublifum aufjutu

fefren. 9)»cine greunbe roibemettyen mir& 3n'

teffen trutbc bic Äonjtefation pubücirt, unb tc^>

fegte focUeicfc in bic befaßte 3ettun$ alö eine

mein $f;üantf)rcpin interejjirenbe S^euigfeit : „@$

„ l)at bem £ocbrcürbigen Kapitel &u 5Borm$ ge;

„fallen, tie neue unb Dcrbcfferte Slu^abe ber

„23af)rbtifd)cn Uebccfe^ung beg SR. Seftamentö in

ben bifct>6fltctcn Janben $u fonfüfeiren !!!!!!

£icfe fpcttiföe SInjeicje fcerjiel) i<$ mir,

treit icfc bie Sonjügfaticn eineö $3ucb$ für cttoaS

oltaaücbcS unb unbebeutcnbeS ()ielt unb in met*

nem Jcben niebt gef)6tt fyatte, ba$ unter ben tiel

taufenb protcffcantifct>ett 6cbriftfMern , bereit

fcücfcer man \\\ Fatl;olifd)cn Janben fonftecirt

tinb bem Catalogo librorum prohibitorum einher*

leibet l)attc, einem einzigen ein £aar barüber ge*

frumt trerben fcn. — 3* W* M Sanje ®a»

3*
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d>e föc eine ftinberpcfie, bie auf mi<£, aH ben

Siener einef» protcftanttfcfecn ü\et#6ftanbe$, nie ei*

mgen Einfluß ()a,ben fönte.

SIber SBcimar maebte fiefj meinen ©pott

loci^id) ju nu^c. £r lief foajeicb mit Dem geis

tuna^blatte nacb ®orm$ unb maebte bem guten

Söeifybifcbof eine fo «unliebe Auslegung oon mei*

nei fed?$ @gflamatton&* unb ftreu^cteben, tag fiefc

fcaS ajuflid)e "Phlegma bes frommen unb fanften

Spanne« tn bie tobenbfte Äoleram t>errx>anbelte,

unb ben @ntfcbluß bei i(>m juc JKcife braebte,

eine üveidpefifcaUfc^c $lage gegen mieb ju t>eran*

ftalten.

SDer Pfaffe bewunberte t>m (gtfer be$ ©eifj*

fcifcbofg fuc bie (!i)te @otteg unb feine (jeilige

ftirebe, unb fcfcmcictjelte feinem @brgeue babei fo

fef)r, ba§ er mit b«p lebl)afteften SSctriebfamfeit

bie <5acbe befranbelte unb in wenig SSoc&en bic

$lage unterzeichnet tt>ar,

9)?an febrieb, auf Slnrat^en unb mit RcfyuU

fe be6 SlnftifterS liberal (>erum, um geugniffe ge*

gen meine Äe^crhaftiafeit aufzutreiben. Unter an*

betn mochte man gebort t)absn, bafj ber SD. £ens
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Hft in f^efTen cftmafyfg i)c<]cn micfc gefürieben f)<v

bc. 8£an twinbtc ftcf> bafyec an if>n fclbft ui^ er*

e if)n um SSccicfct ton meinen ct>emol)ligen

gefüllten vStrciti^Pcttcn. Unb 2>. kennet erqrif

mit raufenb ftreuben biefe ©eleijenfyeit, mir noefy

n fftiffana, $u uerfajen, fd)ifte bem $9eif)bu

fcfcof aüe feine ^ron,rammen, bic ec tnfonbcrfyeit

ine bei Varrcuttapp verlegten predig*

ten a,efc&cieben f;atre, nebft bec $orfteÜung, rcefc

<&c er bei Jpcfc jjegen mtcfc eingegeben ^attc, unb

allen ben iKefcriptc^ bie bereite barüber ergangen

tuacen, um tyn ju überzeugen , baß i<$ ein be*

teüS anerfantec Äcjjer fep, unb in (Steffen auf bem

(Sprunge geftanben ^attc, meiner 3fclcf)ren f)afr

bec faffirt ju »ccben»

60 batb btefet treuherzige beriefet eines pto*

tefUnrifdpen Geologen gegen einen ptouftanti*

föcn Geologen, &um §3d)uf einer fcatfjoUfc&en-

SnquifttiomSjccfce eingelaufen n>ar, fcfcrieb man

nacb franffurtf) unb erhielt t>om §ofcotf) Meinet

(ber felbft gleich nacfcfjet SRcicfcSbüc&erfommifia*

riuS txwrbe) aujfer einigen mof)lgemeinten geug*

tuffen t>on meinet ©erbammungSroörbigfeit, meü

34
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ne t>on if)m verlegten prcöigtcn, tt>cf<*e benn, ir*

rio.ee 8Bcife, fratt ber X>ftrrcmrapptfd;en, ju i^cn

Elften genommen, unb M Beilagen • juc SUage

na<$ 28icn fcerfenbet würben.

34) erlieft 51t ber Seit, ta tiefe Kabale ge*

gen mieb in @ange tt>ar, nur roenia, unb unt>o(*

ftanbige Eftiicbrict/ten. 2>er 5Bormfer ^rebigee,

ttnieber mir jene erftc Sfiacbvicbt gegeben fyatte,

melbetc mir b!oS, „bafj ber 93ofenf)cimer $toffe

„jejt 6fter, aß fonft, bei bem 2Pcif)Nfcbofe fco,

„unb bem SBernefymen naefc, fyahbtecfycnüc !Din$z

„infamtnüe." Grtn anberer $reunb melbete mir

befttmmter, betß c$ auf eine l\eid)efxe¥a\tfd)t

&tage angelegt fen. Sie auSfüftrlicbere sKelatiort

erhielt icb erft im folgenben 3<i()ce, ta meine Sein»

be febon alle* jur SReifc gebracht Ratten.

Sfteine Sirbeiren tsaren ju ber 3etr $u meit*

laufttg unb überlauft, als ba$ icf> auf folebe

Sftacfcricbten meine Slufmerffamfeit r)atte t>ermen*

fcen f&nnem Unb ju bem f)ielt tcb e$ in bec $t)at

für unmöglich ba§ eine fatöoltfc^c $artf)ei gegen

einen proteftantifeben Geologen ttnaZ entfö'eiben*

t>e$ tsirfen folte, fo lauge fein 2anbe$r)ert if>n
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tc, unb feine Gemeine mit feine? 2ct)taxt ft&

frühen »Ate. Unb fo roanbclte icb, wm t>ie 9fta*

cfcinationcn beä^faffen unbefümmert, meines 5Be*

pee foit unb war jtufrieben, wenn icb bureb öie

Soften mieb burd)arbciten fönte, weldje mein 3n*

(titut mir r-erurfaebte.

3»offfc$ Äapifef.

9?a$tvef)<ft e^er ybito«töreptnifc&e Sifttrgalcrir.

e'o gro§ meine greube mar bei ber ©eburt

meine« ^i)ilantropm$, mdebe ttf) im Siebenten $a*

pitcl befebrieben ()abc, fo empjtnblicb waren bie

§Raefcwcf)cn, bie auf biefc (Geburt erfolgten: ber

grofcte $l)cil meiner Üe^rer, ton benen ieb mir fo

t>tcl fuffe Jpofnungen gemaefct f)atte, mar mir mi^

geraden. SScfconc 93crfprecbungen unb 93orfpie*

gelungen tyatten mieb getaufebt. 3$ fan^ * ftatt

ttürbiger Scanner, äujfcrft wrborbene Sflenfcben.

— 3Jton fan meine Sage niebt fennen lernen, wenn

3s



138

i# biefe nicbt aeicbnc. — ©ott aebe, böfi tcf> fei*

mm, ber nod> Ccbt, barmt ©cfoaben tf)ue. — üfticfc

fcinbct ber (§tb, ben icb cor bcn Altären ber 2Baf>c*

(>eit im 2liia,cftcfct be* tyublifumS abadegt ^abc,

meine e()emat)ligcu äto&ältmffe oolftänbig ju fcbtl*

tern/ wie \\l)v aua) einer unb bcr anbere fein ®e*

fic&t baiuber r-cqecren unb auf ütadje benfett

toirb. $auienb noeb lebenbe 3cu3en »erben mt<$

tecfctferttgen , rcenn Grinjeme über miefc ©$mä*

J)una,en au$a,ic£en foUen»

(Seiger, Svemfyoiö, Boron?sHy unb ber altt

Gcfytümcifter roaren bie etnjia,en, roclcbe mit nujs

fcacen fteutniffen unb Sehergaben auSgerüftet voat

ten , unb biefdben sum SBeften beö JnftitutS mit

Sreue, (Sifer unb SKecfctfcbaffenfyeit annxnbeten:

fcie einigen, meiere nie t>on i^ren ^mcfcten abttn*

cfcen, nie bei fyan ©efefcaften Sftac&lafjigfeit \t\p

*en, nie in i&m greunbfcfcaft aegen mi<$ toanf*

ten/ nie an tzn Kabalen ber übrigen Hntl)ei! nafys

inen : bic einten, roelcbe t<# unöuf&&rlic& geliebt

iznb hoebgefebajt (>abe, unb bti benen mirö jutsei*

len geheimen Stummer fcerurfaebte , toenn teb tfe,

wegen Um>erm&genl)ett, ni$t fo belohnen fönte,

«
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Umc c$ mein |wj fcbnücbft nnnTfci)te , unb il)?c

Ocrticnftc um m;ct, unt bai Jnftitut e$ ertycifaV

— £)ic übcioni alle b a^ rt mic taufenfc*

Kliffe ober mcnigftcnS (3ora,e t>cc^

urjacfcr.

IT r ftteftoe ittefcmatt jeictfe mic (eibec

in ben erften Stunden feiner ülnfunft, bafj

tefc mit ihm betreten trar. (5 et oh feine cjanje

äuiTetticbe $afen oerurfaebte, beim cvftctt SJnMif,

mir ter COiutl) entfiel. (5c mar eine una,e*

fyeure lange ftiflur, unt fo turce tabei an $6c;

per unt ctbfal)! Don ©eftebt, tafj man i|m fyattc

m bleu muffen , trenn man tic ©eftalt te$ §un*

gi e r>itte auritcllcn mollcn. (Sein Slugc war

trüb, ferne (Stirn niebna,, unt fein 9)?unb beett

flcnua, ein iVenmqbcob ganj ju fcerfcbli.

£ocfc tae aufferltcbe febrefte fo fe$t mieb niebt,

tt>eil tct> 2atvrcr£ glauben niebt f)abc, $lbec ta

tcb mit ifom t>on *}Jabaa,oajf anfing ju fprccfcen,

ta überfiel mtd> Bngjl unt $anaja,6eir, 3$ fan&,

au<$> ntebt einen catauten ©ebanfen in ifnn.

$alb fam icb auf jRomet unt Qciccben unt ec

t>evftano ftc mebt. 2)ee antern Sage* (jab i# iljm
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meinen Entwurf jur Mtionstabelle unb bat il)n,

flu meince drfeicfctcrung, ben oufd reine ju brin*

gen: unl) ba er brei ganjer Sage barüber gebrü*

tet fyattc, erfefcien er entließ mit einer Tabelle, in

toefeber aud> nicfjt ein einjigeS ga<$ riebtig unb

mit ben anbern übereinftimmenb mar. Unb mm
faf)e icfc, baf; bec 59?ann faum in ben unterften

klaffen ju gebrauchen mar» — 3$ KM mem*

©cmalbe ncüenben. — SDaö'3nftitur l>attc ned)

gar niebt lange feinen Anfang genommen, fo fybv

tt icb fefcon uberal &on \)m üerborbenften ©ite

ten biefeS SKanncä munfelm 5Ran ()atte auf

feiner (Stube S3rantmein bemerft SD?an fyatt

te ifm ju terfefciebenen gelten taumeln gefeiten,

(gnblicb f)atte ifyn gar ein ermacfcfener (Scfcüs

(er im ©arten mit einer ©irnc in ber t>crtraulicba

ften ©teliung erblifr. — 2(ftan benPc ftcfc meinen

Stummer. 3$ mußte felbft anfangen, iljn au$s

gufunbfcfeaften, um niebt bureb S3crfeumbungen

Untergängen ju merben. VLnb leiber fanb icb ab

U$ nocf> fd;limmcr, alö man mirS beriebtet Ijatte.

2>er SDJann f)attc fieb tt>ürflict> an ben Srunf ge*

tüMjmt, unb M gute £eben bti mir, fyatte feine

©cfunl^cit unb Strafte in folgen Ueberfwj} t>er>



feit, baß ec faft taajicb $3cbtjrfnifie fjatte, nxlcbc

i biefcm Oitc niä)t el>nc einen nacfet&cilijjeit

<£f lat befriet iy)cn fönte. 3* nmgtc naefc wvftofi

eines halben 3a'>re$, um ba$ ^nftitut niefct gu bc«

fcfcimpfcn/ eine Werfen abfluten, nxlcfye SnfpctJ*

c&e an il)n macten weite unb fönte bo$ bamit

niefct ocrfyutcn, ta§ nid;t meine geinte bic ge^afs

(i^ften ?lugftrcuuna,en machten, unb mid) mit

fatut meinen Sehern eine* ara,eili#en $5etraa,em?

befctulbigten.

§err 3«nte tt>ar ein £>crjen$a,utcr 9ftann,

Don unbeftecfclicber üvccfctfcbaffen&cit. Slber —
ec f)attc ftubieret, tvie iejt leifcer Diele junge tote

ftubiren ; tvelcfce fieb einbilden, ©enie'S ju fcon,

ibre Soüca.ia t>ernacblaffia,en , ben ganzen Jag

Ovomancn unb 33ececfcen lefen, balb au$ felbft an*

fanden, fcbriftfteüerifcbeSontrebanbe $u liefern unb

mit einem t>on allen cujcntlicfjen ÖBifienfcfcafteit

leergebliebenen ftopfe in t>k SBelt treten. @r mac

ein (ebener ©eift b. !). er fönte über einzelne 0e*

aenftanbe allerlei $ufammentraa,en, fonnte bat

in einem geblumelten gtpic vortragen, unb ein

eitraaJicbeS ©ebicbtcfcen machen. Unb t>a$ roac
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aüeS. Seine SMfamafion war erbarmfieb. C?c

fyerte nuv wenig Hone unb war i>on Sftatur f>cifct>*

Unt) fo beftanb fein 2)eflamircn in einem oerbref)*

ten *lu$?f unb einer affefrirten^erauSworgung be$

2en£, unb — war ntc^t 311 gemeffen. @r war faft

in feiner klaffe mit £fiu$$en onjuftcflcit. 3m Um*

gange mit ftinbern war er gut. <5r wußte i&re

Siebe ju gewinnen. 86er er t^at aueb ten 6<$a*

ben, tag er 3&glinge, wekfce nur einige SDeicfc^eit

bcS £erjcn$ Ratten, guc @mpfinbelet berfü&rte,

bie, tf)m fclbft eigen war,

^iegmunö" — " ^atte mieb am meiffen g#

taufet» @i fjaitc eine biöfenbe SiSfantftimme,

bie fca$ Ofjr fo empörte, baß jeber grembe t>a?

t>on lief, fo bdb er if)n reben borte, ©eine §iU

ttn waren wollig rof> unb er befag babei eine 3«*

bringlicbfeit unb Ui-berfcbamtl)eit, bie eben fo Ufa

t>erf<$eucbte, wie feine Stimme. — @eine oorgeb*

liefen 2000 ©ulten 3ilata febranften fieb auf

fein (Rebelte, ein f>atb ^uj^enb i^tüble unb Ji*

föe, einige ©ebränfe, unb ethebe Sag $rant*

wein ein. 2)te &id;tet, bie er go§, waren be*

nen gkufcy bie wir Uingjt f#on gegojfm IjatieiT,
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(Seine grihte \#a$cnfcf)micw war gut: ober ba

ttir ftc naefc granffttrtl) brac&ten, fanb fic feinett

£cbit, unb man bot fo nxnig brauf, bo§ am

gaffe ein {fyäfcr verloren trutbc. £)a$ altes f)ätte

noc() Oingctycn mögen. SIbee ber SJMnn 6efa§ tU

nen ®rab oon ^^roranj, ber if>n ju aüen tfrtcrt

ber gcf;rftunbcn untauglidj machte» 3* niu§te

ityx in bic Öefenomie fteffen unb, ob et ba gfeicfc

cmäglicfr tfyat, vcai ju tl)un mar, fo toarb mic

boct? bie$ auf einer anbern 6citc nMcber i>er&ittert,

inbem er \i$ unb fein fiebeS $Btib fo twl)\ bebaefc

te, bafj i<# ftatte an feiner ftatt oiec tüchtige Mp
rcr unterhalten fonnen. 6ein ftaraftcr tvar gauf*

!)eit, 3mpcrtinen3 unb niebrige #apfnc$ti Uebrb

gcnS toar er im ganjen 6<$ioffe ber rechtgläubig

ftc Sflenfcfr, ber an ben fombolifcfeen 85ücbccn fei*

nc (Splbe 6c5it>ctfc(te, unb fücb für W fcflfteäj

be$ £cufeB unb bie etoigen £6üenftrafen bis jutu

6<$lagen fjerumtanfte. 2$ n>ei$ au* feinen

Sftenfcfcen, ber fo afgemeiu toibtig unb unauS}te&*

!i$ gercefen roare, als er»

2)er reformirte franj6fifc&e 5?anbibat aus ®v
Ucoc trug ni$t roenig bei, mein 3nfwut in fcfrlec$*
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<en Ruf $u bringen unb meinen pcrf6nhcben gern;

ben ©degenbeit ju o,cbcn, bic Ritten memer tety

xer unb Bringe auf meine üveetmung ju fcfcreü

ben ober bei il)rcn tafboten meinen eignen 3?a*

men untcnulca.cn. 3$ fan t&n niefct beffee ffiji*

ren, als wenn i# fage, er n>ar ein fompleter jun*

get granjoS. (£in üftcnfcb oon brei unt) ätt>an$ig

Saucen, gut geroaeftfen , ein fcfcöncä ©eficfct, mit

einem blu!>enben IKotf) unb fcfcroarjcn $£art, bie

©efünb^cit fclbft unb nun — fafetyaft, ttijjig,

fcroüigt, uerlicbt, bem <Pu§c ergeben, unoerfebamt,

fieb über aüeä f)intt>ea,fes$enb unb — ju allen cm*

ften Rebelten oerbroifen. grü!) tt>ar er nie mit

ben 3oglinam au$ bem State au bringen. &cine

Sektion wartete er mit $anftltcbfeit ab. S5eim @f*

fen unb $unfcn roar er ber rafetefte SBac&ant.

©Uten unb 2öo[)lftanb aebtete er nietpt, trenn

ferne tfaune ausnähme erbeifcbte. Stein (;übfcbc3

gcauen&immec Durfte fieb doc il):n fcl)en (äffen. 8o

rote etroa£ ton ber «et im ö^loffe fic&tbar txmr*

be, liefe er alle* neben unb ftggaj, fleibete fid) rcie

ein Slboniä unb brannte ff* (jerju, unb baö mit

fo fidbtbciccn unb um>erl)olnen Seiden ber öerlieb*

ten ^aferei, ba£ e$ ^tn flcinftcn 3&8lingen auf;

faU



fallenb trurte. 2)c$ Wbenb* fontc man ifyn $t*

tv6f>nlict> in ben Wunen einer feiften Sßaucrnbirne

fiuDcn, unb er nxir nie gemo&nt, ben Ort beä sKen*

bern mit 2>cliföteffe $u trafen unb ben 3oglingen

aufyumcicbcn. ©ein Söccgnugen trar, fieb aufyu*

jetetnen unb fo genante ©enieftreiebe $u fpielen,

<5o ließ ec fiefc j. 35. cinftmalen oon nxiß unb blau

geftreiftem S^illia, einen 9Jcatrofcnf)a6it machen

unb ful)r in tiefer J^anSttmrftfleibuna, auf einem

ftatyne in bem (Scfcloßgraben (jerum, unb gab ft<$

ben 3&9u'n8cn un& &gm ^ublifum jur (Scbau.

Slucb für \l)n fyab icb eine Slbftnbuna, übernehmen

muffen , bit mieb etliche fünfjta, ©ulben gefoffet

f)at. 3$ tf)at aüeS, um bie dfyre be$ 3n fri*ut$

flu febonen unb böfe ©erüc&te ju unterbrüffen*

SJbcr ict mußte tiefen Üftenfcben enblicb boeb fort^

febaffen unb mir oug feiner ©egenb baburefc man*

<ben 3^3^n3 t>erfcblaa,cn , weil alle meine 33erfu*

cfcc, ben üftann bureb freunbfcbaftlicbe SSorfteüun*

gen ju bejfern ober rcenicjftenS bei feinen 2&or*

Reiten t>orficbtia,ec unb verborgner ju machen/

fruchtlos blieben.

in.».
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SDreijefcnte* Äayitefc

Sortfejäung 6 c t ©alcrit,

•V'bomfon (fonft ^bbcftn genant) tfjot mic nie

fcureb ferne (Sitten, beftomcl)c öbec t>urct> feine 3 1^

teilen 6cfcabcn. (Sc ttac etn 3Rann, bec fict> hu*

fevlid? ooeteefueb flu benehmen toufüe. (Seine

$entntffe n?acen in allem 35etracbt feiert: abec ec

ttmfcte fieb ein $Jic $u geben, <tl£ ob ec tec erft«

SJJann in feiner $lrt feo. hingegen fein £o;>f roim*

meltc ton gc-ojjen ^cojeften, unb er n>ac babet

nicbectcadttlg genug , ^ptebt unb greunbfcfcaft

oufyuopfern, fobaib ec £ofnung fa!>e, eineg bec*

felben burebfe^en ju f&nnen. Unaufl)ödicb ftrebte

ec baenaeb, in meinem 3n f^ lu^ c *e bingicenbe

$erfon $u werben: rnenn ifjm ba£ nid;t gelingen

tt>olte, *>a$ ^nhitnt ju ftür$en, unb aus befielt

äcummecn eine* neue* ju ecriebten, trclcfceg ec

allen fommanbicen ffcnnte. 3$ würbe Diele 23o;

gen füllen, menn i4) bie vielfältigen Kabalen ec*

jafolen roolte, ttdebe bec 2Äenfcfc Jefpielt l)ai, um

gu biefem 3'rie *u gelangen, äeuferlicfc febmei*

ekelte ec mic bcjlanbia, abec in fem« anbecn 8b*
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jtcfct, alt mein ©erträum ju awinnen unb mfcb bat

libringen, bajj teb if>m eine Hrt t»on 50?:t^ircfttort

Abergeben m6cfcte. £>a ©cfcmeicijclcfcn niebr r)efe

polten, rerfuebte er e$ t>urct> Vnfpied)iin$n
;>eurer ©ottfyctte, nxlcbc er mit romanhaften

con feinen o,ef)eimen ©ccbinbungeit

unb ©erljaltniffen in ÜDeutfdjlanb unt) QrmjftinD

ju unterfruwn rrufte. Site er far)c, t^nß ic$> 3a

torftduia. war, unb mieb niefct ef)cr auf eine an*

fcctrdflenc üffbafcHbn mit t(?m einfaffen tvofte, bit

ein $l)eil ber (Summe, bie er mir rorgefplegclt

fcatte, f>crbeia,efcfräft, ober bureb im&r&äc&tige

3cua.cn unter feinen Reimen greunbfcn in fe
$!anb beglaubiget fen, fcfclug er benSka, ber Ver*

wtg ein. SKit ber Sftine beS Q$cfummerrert

fem er oon 3eit ju 3cit unb tfjcite mir t>ic trau*

:n £ntbcffuna,en mit, bie er an meinen üOru
gen £ef)rern gemaebt r)abcn roolte* fcfnfoe ftatreit

Ccbein. 3$ roacb mietnuifeb. Unb er, J)ofte

auf biefetfrt mieb unb alle M)rcr nacb unb raefc

an einanber *u t)c^en, unb micr> mit ftrarco&rt

unb fic mit$erbru§ über mein oerferne? Sütraucn

$u erfüllen, (*rtblicb ba aueb bie* niebt tutctajetV

fenb triefen rooltc, er>nc?cact>tct taufenb (Keine"'

ff 3
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23erbcüßlic&feiten vorfielen unb tt>irfli<$ eine ab

gemeine ©aljrung Der ©emutjjec cntftanb, bei ml*

cfcer feiner mel;r lern anbcni traute unb au<$ ju

mir Den alten üflutf) niefct me()r f)atte, fuc&te er

fiefr einige ^erauö, bie er ju einem förmlichen

Kowplot brauchbar fyielt. (giegmunb roar ba*

runter, fo oiel erinnere i<$ miefc genau. SÄtt bie*

fenfam er bc$ SRac^tö jufammen, fpicgclte ifynenbie

große (Summen oor, bic ec fjcimlicfc befugen rcolte,

fcecfpracfc i&nen golbne SSerge, unb tl;at ben 33or*

fcfclag, bajj ffe gemeinfcfyaftlicfcnocb einige berbeften

£e()rer an ftefe jieljcn unb bann pl6§li<$ alle auf ein*

mal mir U)ce 2)ienfte auffagen unb auefc in einer

©tunbe abreifen toolten. 2öenn bann mit einemmal

mein 3nftitut °()nc ^f)rer roarc ; fo rcolte er in feinem

fftamen eine Sßacfccicfct in$ ^)ubltfum ergeben Jaf*

fen, mieft als einen unmoralifcfcen 2)iann fcfcilbern,

baju er bereite buref) üerfcfciebene Sfueftceuungeit

fcen @runb gelegt fyatte, unb ba$ ^ublifum einlas

ben, fym bie ftinber anjuoertrauen, toelcfce in allem

S3etcac&t bei mir Ratten oeeberben muffen. SBor«

Jjer aber »oute er flefc eines flaw* t>ecfi<$ern,

tt>o er fogleicfc bie 3M™3e aufnehmen fönte, toek

efee ju \t)m übergeben toürben. £>abc; touebe bemt
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auefr befcbloffcn, baf; man bic 3Mw$c' ^utti) t>cc^

tt\iutc ©efpracfce, bei einfamen <Promenaben, ge-

gen mieb einnehmen, gemifje fcfclccbte ©treibe bec

£e()rei* (um mtd? üeracbtlid) ju machen) mit: fc&ulb

geben, iftnen meine fteenge unb eigensinnige S3e*

f)a:iMung jumibec machen unb bureb (Sc&überun*

gen etnee weit angenehmem 3uftanbcS, bec fi<$

wettetest balO il)nen barbieten würbe, fic geneigt

maefcen wellte, auf ben eeften SDinf an if>re Altern

$u (treiben unb fieb if)rc SOecfcjjuncj in ba$ neue

Cl)omfonfd;c Philanthropin ju erbitten» — 3»

meinem ©lücf entbeeftc mein 2\etnf?oie> btefe naefct*

fielen gufaromenftinfte unb benachrichtigte mtcfc

bason. SBir fanben beibe für rat&fam, bie ©aefce

mit äöoiftc&t ju bc&anbcm. SKcinfyolb mußte ben

$()omfon auffuefcen unb einige klagen gegen miefc

bei i()m anbringen» £)iefec warb gfcicfr oertraut

ttnb fagte if)m, ba$ er ein tyot fep, tt>enn et ftc&

ton einem Sflann, wie ic&, bec fo wenig Ucfac&e t)&U

te, auf etwas ftolj ju fenn, fo befpotifefr bet)anbeln

üeffe. Äurj, fKeinl>clb Oef<$leic&t fein £ecj unb

gewinnt fein Vertrauen becgeftalt, bafj er ifyn felbft

ju ben näc&tlic&en 3ufammenfünften einlabet. <5o

befam icfc alle ^cotofoüc, welche bk tfomplotic*

A3
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tcn babei &u fiiljrcn pflegten, unb welche bie *funf*

tc enthielten, worüber fie fid) nac& unt) nad? t>ec^

etnbaret f>attcn , butefc £crrn 0\änf)olb in meine

©emalt, unb fontc mcir.e ü)iöH*cadn nehmen,

fcie itoiifucation in ber @tiüc, (benn fo toofyl um

bei ^ubiifumS alg um be$ gefährlichen 2()omfon$

toillen btiifte id> nid>t öffentlich unb mit Sturm

(Kjiren) gu öfteren unb ba$ ganjc $rcjeft ju

t>ereitein. 2)te meiften fomplotirtcn famen aueb,

fo baib (tc merfeen, baf? fie bei mit oertatfjen tras

ren, ale buefetrtt^e (Sunbec uub baten um ©nabe:

unb £l)omfo:i felbft roufjte fo fein ftcfc ju bmfy

men, bah icfc feine fHeue für (£nift ()ielt unb feint

^erftojfuna, n?enia,ften$ auffd)0b*

Stfocfr ftattc icb einen Sfrjt im ^üanttyropm,

einen «.croiffen £>. ^ctes t>on ©traeburej , toelcfcec

mir manche fcf>Iaf[ofe Stacht erzeugte. @c tyatte

fwb 9$fl$n 3ol)anniS mir angetragen unb tt>ar,

fcurrf) feine >5eiioanbte in ©cünftabt, mic aufter*

ocbenUicfc empfohlen roorben. Unb tefc mufj $e*

ftet/en, ba§ er meine £rtx>artun<jcn als ttfym mb
tlrjt bee 3njtitut* M#t blo$ erfüllt, fonbern no$

fibew offen &at> @c n>av ein überaus sefc&ifttc
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<£raM biitljtrt fyabcn würbe, flu Dielen meiner

IC unb felbft an einem meiner $inber»l)abe

(Setegen^cit o,cf)abt, feine o^ünblicbe ©curtbei*

hing tcr Äranf&eit, feine (jcfebiftc Söa&l Der £eik

mittel, feine erftaunenbe UufmcrfiamPeit auf bie

flemften 23cranbenina,cn be$ dienten, unb babei

feine unemmbetc Sorgfalt unb $reue gu bemun*

fcern. Sc würbe aueb balb in ber cjanjen ®e$enb

Mant, unb mürbe burefc feinen guten 9tof w>it

entfernten Patienten aufgefoberr worben fajrt,

trenn niefet ein on fieb unbebeutenber Umftanb fei*

nec Deputation auf einet anbern (Seite iScbaben

gcti)an fyatte» <£c mochte in (Strasburg mit einem

SRabcfccn in 5k?bmbuna, geraden fepn , tt>clct)e

il;n, »ie fie boraab, bei feinem 6tubtren untere

ftujt (;atte (benn er mar fel>r arm) unb bon itym

fö>rmina,er geworben war. 2)icfe Werfen, in bee-

ren betragen i$ in ber £bat feine fcbfecfcte SDiene

bemerfbar fanb, fam it)m batt) naefc, unb ©erlang

te bic Erfüllung feine* §Betfpreeben$, fie ju bei*

tatf)en. 2)ec SDcann betrug ftcfc mit möaüebjtec

Söorficfcr. @r fa()e bie tlnmcglicbfeit, fie ine s
J)r>U

tontljropin ju nehmen unb ton feinem tytyaix mit

^4
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i&r $u Üben, dt berebete fic (um ?ib$uo,, SIbcc

fie fam roieber unb braebte bat ßtnb mit. 5J?an

fa()c fte täglich umö ©cfcloß f;ei'um a,cf)n unb if)*

ren ©cliebten aufpaffen, @nblicb mietete fic ftcfr

90c auf einem benaebbarten 2)ocfe ein* Unb nun

verbreiteten fid> a,leic&, tweb 3ut(;un meiner be*

teiebfamen geinbe, bie fcfcänblicbften Sinefboten,

beren immer eine bit anbere an Hbent&cucrlicfc

feit übertraf, fturj t>it Grfjre bcö armen 2>oftor$

tt>arb mit ber meinen jugleicb aueb baburefc ana,e*

griffen unb vielfältig sebranfemarft.

S t t f e 5 j u n «j.

t*+set $l)eure ©iajSmunbuS fyatte mir ftatt bec

2000 ©ulben ^Uata einen ^ausmeiftet fluge*

febanjt, ber ebenfalg jenem elenben ©efinbcl ®tof

$ab, tvelc&eS fi'cb barmt befefcaftiate, ton mir unb

bem 3nftitute Teufeleien ^verbreiten, unb alle

Altern atyufcbreffen, tvelcfce it)re ftinber un$ an*



- 153

vertrauen weiten. (5$ toav ein Sftenfcb , ber on

(Jkrcbtflicbfetr feinet gleichen fuc^tc, ober auefe,

tt>ie i<# glaube ein auSgelerntcr ©algcnr-ogcl. 3ct)

tyorte aucr) fcr)r balb allerlei ©emunfel, tag ec

in einem benachbarten £anbc ©treiebe oeritbt r}at>

te, unb tieleicbt nur bureb bic glucfcr, bem obrig*

feirlicten SBurgcngcl entsannen tt>at\ ^nbeffeil

leiftete er mir feljr gute 2>tenfte. @r trar berar*

beitfamftc unb unoerbroffenfte SRcnfcb, ben tefc in

meinem £eben gefefyen r)abe. (*r fcbltcf nuc tt>e*

nige (Stunben. ftrül) war er ber elfte auf, unb

Sbenbö bec lejte im S3ette. SüeS, n?ae iri> Der/

langte, fönte er. @r mar ber perfeftefte $odj.

@c Decftunb 2öcinbcr)anblung, S3icf>$ud>t, unb aU

le$, roa$ in eine $Biril)fct>aft geirrt. (£r mar ein

tolfemner £rectfler, Sifcfcer, £afner it @c t»cc-

fertigte bie funftlicbften SBerfyeugc. £urj, er roar

ein Ociginalfopf unb fonaefc einer t>on benjenigen

Sftenfcbcn, roelcbe bei einer bcjfern (Srjie&una, unb

SInfur)nmg tt>irflicb grofl'e 5ftenfcfcfn geroorben

ttaren, )o rrie er jcjt, bei feiner fcbled)ten @r$ie*

fjung, auf bem 2üege jum @afgen ftct> befanb.

SDtffrt SRcnfefr biente mir als £0$ unb -JpauS*

meiftec jugleicfc unb t>ecriebrete fein 5(mt $u met*

*4
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ncr polfommenften 3ufvietcnf>cit* (*e arbeitete

leid;t unb mit ©efcfctt llnb cc ktftctc, roa$

faum brci SÖJann gcrocfynlicfc 5U leiften pflegen.

llnb bei aller feiner unamübeten $()ätigfeit nrnc

er öuferft gentigfam. (5c begnügte fict>, ein (Stuf

troffen S3rob auS fcer $afcfce ju effen, roenn mei*

ne ©efebafte e$ eifocbcrten , bag er Die 95W)i}cit

ouSfejte, ©ein einiger geiler roar, bag ee ger*

ne febnapfte. (5r übernahm )i(b jroar niebt letebt

fo, tag man* if>m anfaf), ober bog feine ©cfcfcaf*

te litten. Slber einigemal fanben rote tf)n boefc in

fcer ^fü^e. — £>iefcr #ienfcb fam etnft unb er*

fcfnete mir, bag er ein @c()ctmnig bcfijje, ein fik

äerfarbigteS Metall r^croorjubringen unb gu oer*

arbeiten , roeld;c$ fid) ju ben feinften ©efaffen be*

nü^en lieffe, unb er tl)at mir ben SBorfcblag,

fcorerft, für meine BMf$J$aft, SÄeffcc , £6ffef,

Seucfcter u. bgl. *u oerfmigen, unb alebann, roenn

mir bie ^3robe gefiele, unb oon Slnbern für@tlbcr*

arbeit angefefycnroürbe, bie6adje ine @roffe ju trei*

ben unb mit biefem roeigen Metall einen £anbel an*

jufangen. 3$ roarf tiefen 23orfct>lag niebt roeg,

weil id) aus anbern groben ifjn febon a\€ einen

tafftnanten Stopf fante* <£$ würbe alfo btö $c/
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notfjig'e angefcbaf*/ um eine tyxobt gu machen»

tie ^erfuefce mitfeieren. 3$ W) c ^ol;!,

:'o oom 3ufc(>en / allerlei JUntniffc

ren ^etbinbung «*»& Trennung ber ÜKcraUe cc;

tyafcfct i>atte: ober tag cc bic Sadpc toct) niefct

grünMicfr oerfrunb. Söir arbeiteten in ber (StiUe,

cljngcfoljr bett Söocfcen , unb ba bei wcibcrfjolren

unb txtanbecten 33etfud?cn bnö niefct jum SBow

(d)cia fam, ma§ er oerfprocfccn (;atte; fo fcj?(ug

i# bic fömelatigel cntjroei unb gab bie Arbeit

ouf. — ^ar c$ nun, fcafc er felbft im $run! ficfr

»erraten l;atte, ober ba§ burefc ©pionerien be$

$f;cmfon ober eineö anbern SRenfcj>cn cttvaS ente

fceft tuoeben war, furj, e$ fingen <m $ftaf)r#eit

I;a*um£ufc&leicben , bajj icfc Zld>ymk triebe unb

mit (£oiOnmd>ecri mi# abgäbe, um meine wp
fallne Slfticn auf biefem äücge mieber ^ecjuftellen»

Sftodj machte mir au<$ mein (Stro manche

SRett) buc* feine Sränfiicfcfeit. 2)ic$ n?ar einer

ber rcd&tf<t>afr enften Scanner, [mit bem ic& je in

SBcrbinbung geftanben ^abe. <£r mar ein geübter

Saufmann unb führte meine meitlauftigcn 6fono*

mifcfccn unb merfatui'ifcfcen sKccfcnungen fo tob
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fommen, als fie gewi§ in feinem itynlicfcen JnfH*

tute nocfc geführt »erben fmb. SIber er fam letbet

febon mit ber tollen ©cbwinbfucfct nacb §>eibe$-

l>eim. @3 oergieng feine SBocfce, baß er niebt eu

nen $ag ober meiere bettlägerig war: baburefc

würben alle tfugenblif £cf)rftunben oerfaumt, bie

er in ber Doppelten 23ucf>l;>atiölung ju geben fyate

te. £>abur<$ würbe oft bie richtige gortfejjung

ber Dvecfnungen unterbrochen , bis icb fclbft oott

iftm bie bcppelte S3ucbl)altung begrif, unb im

Sftotl>falI feine (Stelle »ertreten fönte. £>aburcf>

enblicfc wuvbe moneber 2?erbru§ für mieb erzeugt,

trenn ici? alle Sfugcnblif tic ungezognen S&glinge in

Orbnung bringen mußte, bie in feinen Jefjrftunben

unfolgfam waren, um if)n niebt burefc Slergernig

wieber bettlägerig werben &u faften. 2)enn er

war auffetft empftnblicb unb eigenfinnig bnbei,

unb e$ gab beftänbig gaüe, wo feine ®d?üler it)ti

rcijten, weil er t&eilä immer oon oerftimter 2aune

war, tfoeilö wegen Grngbrüftigftit nid)t laut unb

terne^mlict mit ifynen fprecfcen fönte.
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Sunföcfcntca Äaptfri.

Ucfccrmcnfrtlic&e Saften, unb Ücitftt.

j^Jcfc f)abe in ben t-origcn SIbfcbnitten meinen Se*

fern (Semalbc meiner l'e&rer aufgeteilt: aber in

ber $l)at juglcicb btc @cfct)ictte meiner Srubfale

in iftc ftarfteS Siebt gcfcjt* Unt) t>oct> — ift il>*

nen noeb niebt ber jel)nte 21)eil t>on ben haften unb

£eibei\ Jbefant, twlcbe bag liebe *JM)i!am()ropm mir

auferlegt t>at. @en>t&, fie uberftic^en beinahe aU

le mcnfcblicfcen Gräfte»

2>er £ucf>r)an&kt f)ielt fo Diel Söort, tt>ic

(Siegmunb. 2>cr ?aftn?agen coli S3ucber n?ar bat

erftc unb lejte, toomit er einigen Grrnft bejeigt l)at*

te, feine 33erfprecbungen ju erfüllen. Grr t^at

anfangt jmar fct)c eifrig. §r fam alle SBocbeii

auf etliche Sage naefc §eibeg()eim unb beforgte

bie £anblung. (£r betrieb ba$ 2öefen mit folebec

£i^e, ba§ icb mieb t>on i&m bereben liefe , noefr

immer auf feine üerfyeißncn (Selber reebnenb, eine

eigne 2)rufferei anzulegen* 3$ roibmete itje eine«
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fcer Raufet, n>c(ct>e t>or bem ®cWcflMagen', unb

mir i?om gurffen jur Sttiettyc ubcclaffcn waren.

3* menbete ein paar fjunbcrt (Bulben auf bie n&>

tftigen jKeparaturcn. 3* fcfcloä mit bem S3ucfcs

fcruffer (5'egel in 5rant'etitf>al, ber fiefc fclbft baju

onfcfcmcicfcelte (Denn ber ^enfet) fontc frieden

unt) grob fei>n, mic erö n6tfyg fanb) einen $f forb,

in melcbem er fic£> antyeifcfcig macfcte , jtDci *))rejV

feit na# £eibesl)eim ju fc&afitn, fte mit ten n6*

tilgen ^rbeitöleutcn $u t>ecfet)en, bte erforberfc

ct>en ©Triften, Rapiere, garbc u. f. tt>. berbet

jufc&ajfcn >c. Sagegen machte ic(> mic$ t>erbmbli<$,

tiefe beiben ^reffen ftatö mit $rtxit ju terfor*

<jen {benn mir Ratten auffer meinen eignen 6cfcrif*

ten, 6ctmibücf?erit, ausgaben lateinifcber unb grie*

<$ifct>er Tutoren, 2fu$5Üge au$ nüjltcben <Sd?cif*

tm u. b. im ©inne) unb biefe arbeiten mö) eis

nem feftgefeaten greife &albja{)rig ju be$af)(en.

Siefe Sacfce fam in fo mit $u 6tanbe, bafc @e*

gel bte Reffen unb Slibctter tranepotrkte. 3*

fing gleich bte paDAcjogtfdje Zzimng an. 3$
feeforgte eine neue Ausgabe meines marfd>lin3ec

Hzt5icbux\$splüns , meinem tct> meine m Qcibefr

f^im gehaltene SEimpei^uwjsreDe uub tm platt
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meine* neuen gnftitutS beifügte. 3* fing <m,

bietet für bi< Wrfcbielcnen Slaffen *u fcbreU

(dl, 3<Ö faunc Mc boten 2lu$a,aben t>er ftlaf*

ftfer, um emen woftlfcilen flbbruf ju wranftal*

tcn. Hub ba alle* in bet feurgften 2^AHgMt

HUT; fina, man 33ucb()anblec an, auffen $u bleU

bcn. rlnfatia.3 fam er no& auf einzelne (Stunden/

tyaf ciefebafria,, öcrtrfrftete auf ©elb unb entließ

— blieb er ganj nxcj unb lieg miefe im Stiege»

3*an benfe fid> bie unbef#rciMic$e ?aft, bte

mir jetf auf bem ipolfe lac^. 3$ «itifcte bag

2Ddarenlaa.er in Obacbt nehmen, au$ rcelebem

faft taaUcb, bei ber 35tena,e ber gremben, bie un$

befuebten, etroa3 oerfauft rcurbe. 3$ mufte tit

ber £>tuffcret ben gaftor macben, unb bcn <Sejs

$ern unb puffern tfjrc Arbeit $utf)cilen unb Huf-

ficbt galten: »eil @ a,el nur finen Sa«, rocefycnt*

heb fyccuntcc fommen fönte» 3* mu§te unab*

x felbft arbeiten, unb 3J?anufccipt febajferr,

um Die (Sc^er unb £rucfcr nie muffig ju iajTen*

3d> mufjte alle ftorrefturen beforgen, ^>a unter

meinen £cf)rern fein einjiqer ftcf) fanb, fccc i>\t

3ci$cn oerftanb unb Slffucateffc a,inug (jatte, alle
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geiler ju bewerfen unb eine gleicbf&rmigc DvecfcU

fd)rcibung ju behaupten. 3$ mufjte bie 3«itung

ttocfcentlicb jtyvciben, ba auefc für fie fein etnji*

a,cr i'efyrcr mir $>ülfe leiften fönte, aujfer §errn

3unfer, ber jun^eiien etroaS lieferte, bat gen>6t)n*

licfc fetefct unb ungenießbar roar. SSei @otf,

e$ nxir oft $um 33crn>im »erben, tt>enn balb ber,

balb jener <5ejjec Sirbett fobertc, balb bat »JWanu*

feript jur 3eitun9 no# niefrt ausreichte, balb in

ber Srufferei 3ailf unb Uneinigfeit ju fcblicfc*

ten roar, balb Käufer miefr foberten, bie ein $3ucfc

auö bem £aben tyaben trotten, balb ©egef um

Sßorfc&uß mieb plagte :c. Unb biefe 33eftürmuns

gen meines armen ftopfeö nahmen taglicfc um

bcftomefjr über^anb, jemefyr bie Arbeit oon @e*

geln geforbert mürbe, unb t>it 23orrätf)e jum

25ruf abnahmen. 3u lßJ* mu§:c icb alleö jufams

menn?crfen, unb ©egefn mit all feinem SSolfe t>er*

abfebieben, n>obei ber efyrenfcfte Wann eine

SKecbnung fcon 2000 ©ulben gefällig!* überreif

tc, roelcbe icb i&m in einer 3cit oon fünf $Rm&*

ten fcbulbig geworben fepn folte, 3n&*ff*n w
ftanb id> mieb fel)r gut barauf i&m frtne (5acbett

&u tarjrcn unb biz erfcblicfcncn Dvubrifen ju ent*

befc
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beffen. (5c naljm julejt mit einer ganj Heinen

Summe oorlicb m\b trollte fi<$.

2Daf)renb bicfer £rufferei (Spoc&e fügte ftcfc$,

ba§ icb fogac ron Berlin aus bombart>ir* unb

in meinem Scbfoffe gcongftet würbe. 3$ ()«me,

ton unwblid>en SÄcnftfccn aufgefobcrf, eg untere

nommcn, au$ Utfolai's algemeinen beMföen 83i*

bliotf>ef einen 3lu*$ug ber lf>co!cgifct>cn STrtifei ber*

felbcn $u rcranftalten, womit td> benen $u ftats

ten fommen tooltc, roelcbe fict> nic^t im (Statu

be berauben ; biefe gan$e $3ibliotl)ef (tcf>, anju*

fc^affen. f>crr DWolat fönte babci gor nicfctS

terueren. Unb Sluejüge au$ SBücfcern $u ma*

eben unb jie bem £>cuf $u übergeben, festen mir

eine fo gewöhnliche als reebtmaffige 6acfce *ju fe^n,

ba§ icb mir* gar nicf)t träumen ließ, mit jemanb

barüber in ftrieg fcerroiffeft ju merben. lieber*

bem büntte e$ mir ein äuferjt n>id()tigeg unb nu$s

bareS Unternehmen su feon. £>enn e$ ift unleug*

bar, bn§ bie algemeine $ibiotl)ef eine £auptquefle

bec flufflarung in £cutfcbfanb getoefen ift, unb

toai meifte baju beigetragen f>at, eine liberale

2>enfungsart unter ber Nation ju fcerbreitenv

in. 35. t
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3* f>cft^ alfo ein reefrt gute* 5Pccf |ts tf)un, tt>emt

i$ ein $actlcin fctefet Üueüe abftacb unb c$ auf

alle biejeniaw (eitere, nxlcbe unoerm6a,cnb roaren,

bic gan$e Duelle ju benu^eru Slbcc £err Sftifo*

lai baßte: mit nieten! tt>er bie ganje §3iMiott)cr*

niefct faufen fan, fol gar nic^t^ baoon febmau?

fem @r bonncete ftrafg in einem geteuften gel)*

bebriefe mid) an, t>erfc^ctc mieb als einen fd?euä*

ticken Sftacbbruffer, nannte miefc einen Äelpertcur

ober ^3ucberl)5fer/ breite mit gericbtltcber ftiage,

• fcfctk ba$ ^)ublifcm an, einen Zauber feinet Gri;

gcml)«m6 niefct ju bevjünftigen unb begann einen

ftkm, altf ob bie v5unbfmtl) fommen unb mi$ mit

famt bem ^fytlantkropin erlaufen müfte*

$ctcD\üt)(licßba^ loben be$ berliner littera*

tifeben 3upttev$ nid)t unbenujt. €r überrebete berc.

Surften, bafj meine (£l)re gefebanbet fep. Unb

t$ erfolgte bnreb töne ©eranftaltuna, ein sRefcript,

in toelcbem mir ber fernere SDruf ber SfuSsuge auS

ber '/Mbliotfjef unterfaßt nwrbe. 3$ tyatte bei

ber Sacbc erftaunenben 58erbru§, fe&te aber bo<$

bie Arbeit im et'tlen fort, um ba$ lyalbe £>u33enO

Stufte ooUjuma^en unb trat bann — oon btefer
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3anfbuf)nc ab. — 3<t> babe tnbeffen bocfr bei l)cc

@c!egcnl)cit ein paar fyunbeet rechtgläubige *)}fac*

^erren unb tfirdpcnbtcncc im Oleicfce, bureb tiefe

JJu&mge, in Obern gefejt unb einige ©puppen ifj*

rer öctfyobcrjc i(>nen oon ben 2Iugen geriffen, ba$

fie ben Söcg Dcä eignen Sftacbbenfenä «bei' *Reü>

gion einfcfclagcn kentern — 2)a$ feeut miefc!

©ecf^el^nteS Äapitef.

8 o r t f c $ 5 u n g.

£ju tiefen Saften unb 33ePümmermflfen gefeilte

ftcfo fel)C balb bec leibige (Belcwianad. 3$ i)aU

te fcaS 3nftitut gleich anfangs auf einen al^uguteit

gefcjt. 3d> fyatte $u mele Setter angcfteütunb

fie ^u.reicfclid? befolbet, in bec guten SlbficW freiließ,

bem ^ublifum 23olfommen{>ät ju jeigen unb ben

Sefyrcrn felbft 33equcmlicbfeit unb Slufmunteeung

]u Dcrföaffcn, bab fie befto eebtiefeer i(>ce ^flic^teit

erfüllen folten* Jjieju fam ba$ fecunglifte $vot

2 %
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jeft ber SDruPferei unb $uct>!)anMung,, baju mid&

ber £cibelbcrg»r SIBinbbeutel bevfübrt l)atte, unb

n>cli?e$ micb in fcfcroere Soften &erfejte, ofene einen

proportionirten ©eroinn abjuroerfen. GrnMicb —
unb mag bie £auptfa<$e mar — Ratten jt<$ an«

fang* fa(l*iaurer 3&0fta9* au$ ^cc ^Pf^lj eingefun*

teil, beren Grltern fieb meiftenttyetle in fe^r mafji*

gen ©lüfeumftanben befanben. £a aefd)af)e c$

beim, bafe bie meiften S5atec mir if>cc v5öl)ne um

ier ber SPebingung anboten, bajj id> für einen ge*

tingern ^rei$ ftc annehmen folte. 2>cr eine bot'

ftatt fünfzig 30, ber anbere 25, bi$ 18 tfouiSbor»

Unb meine greunbe rieten, trag au<$ roirflicfr

tatf)fam febien, anfangt nic&t aljufpiöbe &u feon,

fo bem bie Ätnber anjunetymen, um nur erft ta$

$l)ilantt)toptn 3U ftiften unb — barauf ju reefc*

nen, baß man fünftig, wenn erft Ik £>acbe in

fKuf unb gior gebracht feon trürbe, auf ten ge*

fejtn tyuii feft f) Uten unb fiefc alSbann feine«

©ctyabenS etbolen fönte. 3$ &atte &a&cc untcc

t>ier*«g bie funfjig 3&9*in9cn/ roelcbe in ber Sftite

te be$ ©ommerä betfammen raaren, faum feebfe,

toelcbe bie oeüe 3ö f)IunS lüfteten. 3eber ^ater,

fcem tefc auf fem brmgenbeS Önfucfcen einen <it)t\i bet.
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gefettet! VfttRon erließ, t>erfpract mir l)ct(ig, t>ie$w

Ml-torocigen , unb ntemanben bureb btefe SBilfäl)*

riafeit ju gleichen 3umutl)ungen }u üerleiten grgen*

tfyetlg aber bal>m bebaut ju fenn, burefc Anwerbung

bcljaljlenbtt ^enfioniften mir meinen Seeluft $u

vergüten. 2lber fein einziger beinahe tyielt 2öort.

£te @ad?e tt>arb rucfctbar. 3c^ cr glaubte nun,

frafj ic& unter fünfzig £ouiebor'S befugen f6nnc:

tafc e$ nur an meinem guten SOBilien liege, letbli*

cfccre SSebingungen $u machen: bau id) bei rcenis

gcr ^fenften boefc noefc ein reicher 9ftann »erben

fentc u f. ro. Unb fo fam e$, ba§ i<$ t>iele

Äoftgänger unb roenig @innaf)me fjatte. Wlan

forberte überal ($rlaß ber ^Jenfion, aber man gab

mir niefct ben geringften (§r(ag t>on meinen 33er*

fpreefcungen. 3* m"§ te ^°f^ Unterriefet, SUei?

fcung, Verpflegung, in ber 33olfommenl)eit liefern,

roie icfcö einmal jugefagt unb bereite geleiftet f)ate

te. 3a diejenigen, bte bie fefclecfcteften ^enftonen

jaljlten, roaren gero&fynlicfc t»ie intoleranteften.

Sie Ratten, rcenn jie unö befugten, taufent) Din*

ge ju tabeln. 3^ Sfefcfcen an ber ftleibung

warfen Sie mir al$ $rud? meiner 3uN e üoc/

fcic Ämter ftdtS proper ju galten. fturj, man
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fjofmeifterte mfcfc gerabe befto arger, je wol)ffeU'

Icc man e$ bei mir Oaben fontc» —

£icfe Umftanbe waren bie Üueüen tiefer

Verlegenheiten, in wclcfce ic& in furjer Jett ge*

rictl), unb welche mieb dfr biö an bie ©ranjeit

fcer gcmjlicben Whityiofigfeit trieben» 3$ (am

$war nie fo tt>ctt , ba& e$ an Diotf)roenbigfeiten

im <Sd?lofie fehlte ober baß id? ben ?el)rcrn ir>cc

35: :iburg oorent(>alten imifjte, aber erging bo<$

immer mit ber &affe fo angftlid? ijer, ba§ febfaf*

lofe Staate mieb oeneftrten unb ewige (Sorgctt

meine £>eiteifett minberten,

3u tiefer Sftotf) famen bie l)auftgen SSerwir*

rungen, meiere t>k £cl?rer bureb if>re tftwtyU

ItgEeiten mir oerurfaefcren. £)}tc waren alle £ef)*

rer, wie e$ in *pfjilantf)rcpincn fetw fof, ein |>er$

«nb eine (Seele. S5alb tunfte ftcb ber eint mefyr

Sltbeit ju l)aben, ah? ber anbere. Salb flagte

einer, bafc er febfeebter wof)ne, afe fein College.

S3aib fteitten fie unter einanber um t>ic Dxangcrb*

nu!>3 $a(b wolte einer bequemere ©tunben ju

feinen Üeftionen fyabcn, unb beföwertc fi#, ba$
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ein unterer fic \u\& feinem 6innc (16 geroafyft t)aU

te. 53aiC> roarb ein Sftabcben ^w c'»e tyübfcbe

gtau Ucfacbc bev C^ifccfud^t. ißalb rourben bei

lifcfce Me pcjjecn ecbüffcln Dem einen fymgefcjt,

ttelcben ber anberc beneibete. 53alb ging einer

anbern ju galant unb etnem beitten j$u falop :c

83alb fingen bie (Scfculcc Dem einen ju fetyr au,

w't> febienen ben anbern mtnber $u lieben obec

gu aebten. 33alb biftinguirte icb etntge ju le&r'

unb rcarb oon b-cn anbern befefculbigt, baß tcb fie

»ccnattlaffigte: fo t>tef icb aueb mir 5J?üf)e gab,

fefc meglicbfte 65lcicbf)cit ju beobaebten unb allen

<£:betn beö UnterfcbieDS, in Sfbftcfcr auf mein 3^
trauen unb meine Neigung, ju üct(>üten« 2>a>

J)ei roar ciriger D^eib, eisige Rla'fömi, emige

Söcrfye^ung, ercige (Stiebelei: bal)*c cntftunb oft

— bec lautcfte^nf, n>o icb bajroifcbcn treten unb

meine foftbarften 6tunben Eingeben mufte, um

hie ^art^cien ju oer()6ren unb mit einanber au&

äuglcicfccn. Unb juweilen mußte icb babei oon

groben, ober fyamifeben, ober einfältigen üflen*

fcrVn heftige Sluefalie, ober bittere (getifen, cber

;e Albernheiten etnfcfcluffen unb buref? rjcims

liefen &ecger miä) oergiften lafav

*4
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£atte tcfr sumeilen t>on bot flabalen unb

©tceitigfeiten bcr ^e&rer 9\uf)c ; fo quälten miefr

t)ie Dummen £5treid>e Oct Socjltnge. £>enn i$

Ijattc mit uwter £cute fcon ad>t3el;en, 3n>an3ig

unb fo gar einen t>on ad;t und 3ro«n3ig 3a *)ccn
,

toelcbe t>te 2öclt febon jum £l)eil fanten unb fo

toller 3ntri9cn waren, baß mefjr als 2lrgugaugeit

fcaju geborten, ftc ju überfein» Crin getr-tficr

$err t>. gr * * * ber natürliche (5ol)n beö gür*

ften * * * macfcte mir M meifte ju febaffen.

©eine ^cojefte, @elb ju erlangen, tr>ag if)m im«

merbar mangelte, unb fiefc ber Sfuffiebt $u entjie*

tyen , um bem Srunfe unb ben 5ftabcben nacb$u*

gel)en, roaren ttnrfticfc &af)üo$.. §unbertma(

taufct>tc er mieb, unb machte mir ni4?t nur 21er*

gernn, fonbern gab aueb ©elegenf)eit, ba% meine

geinbe tai ^nftitut oerfebreien unb bic fcbeuelicfc

ften 2lnefboten auf meine Soften bebitiren fönten.

2Bar i<$ einmal mit einem mutwilligen,

ober febroeinifeben , ober biebifeben ober rooüüfti*

gen S3ubcn in Orbnung, fo mußte icb nod) ei?

nen fcladtfampf mit öcn Altern beginnen, roefc

$e mir über meine 2>ifciplm, bie id) rcarücfc al*
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meinen beften Vcl;rcrn einrichtete, oft bie bitten

ften ©Ottöäcft maetten, unb bai Sotyncben gca.cn

feinen Üftentor in ©ctujj nahmen. 3* bin Wl
mal einigt Sage bettlägericb geroorben, cor 21er*

genug über einen folgen ©rief. Jcb ()attc ei*

nen jungen Söfcnftben, t>on guter gamilie, meU

eber fieb fcfeon einiger £ibereien oerbacbtfg gemacht

fjattc, entließ einmal fcoüfommen ertappt unb

überfuhrt. Unb tcb fanb n6tr)t<j r meil eg ber er*

fte2)iebftaf)l mar, mclcber publif muebe, benfelbcn

au$ mit einer gcmijfen *publicitat ju beftrafen.

£ie Strafe mar me^r bcfc&amenb, af$ graufam.

Cr befam, bei effentltcbec SBcrfamlung, gwet

©cfclage, unb tcb (fielt eine Slnrebc an bie 3&9fin*

gc, m roelcfcee td> bau £a§li(be, @ntcl)renbe unb

Sofgcnreicfce bee ©iebfraf)ls anfebauenb machte, in

ber §ofnung, reefct (jeilfame Qnnbrüffe beroorju*

bringen. 3Rad)bem bie (Strafe Donogen mar,

unb icb meine Bringe a^ e & UJ:C& weine fcaterli*

cbe Ermahnungen gerührt far)e, tecfo&nte icb tm

SSeftraften roieber frier lieb mit mir unb feinen

(Diitfcbülern , unb na^m itym fo alle Entehrung

miebec ab: fo bajj er feine emiebttgenbe golge

* 5
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n>ei rec ju trögen f)ättc. ÜDiefeS fo überlebten

33crtul)ren$ oI)ngea<$tet, cvf>ttit tct> t>on Den ÖU

tern einen I33ricf od tec bitterften 33orn>nrfe,

mit Der £:f!arung, ba§ fie ben <5ol>n mit bem

@nbc be$ fyalben 3al>rcö <*H)clen würben. £)er*

gleißen ftalie begegneten mir beftänbig. §8cgins

gen bte ßinber b&fe ©treiefee; fo fJagten bie <£U

tern über fcblecfcte 3«^t. (Strafte ic& fie; fo

febrien fie über l)arte £M;anblung. Unb icb blieb

liberal ber geplagte 9J?ann, ber bei ben fauerften

Sirbetten unb etfrtgftcn 33eftreben, alle Sftcnfcben

mit (td> aufrieben ju macben, nur rcenige ganj

aufgeflärte unb btllige 33eurt&eifer auf ferner

©ette behalten fönte*



@to&scfyUe$ Äapltcf.

y l a a. c n nn allen leiten.

5ortKj3t»«ö &c* Mengen,

@,\rn bulbc id& ©trapajen unb (Sorcjcn unb

fclbft Verfolgungen; wenn fie t>loö meine *ßerfon

betreffen, unb meine inbioibucUe 2age terfcblecfc

tern, unb icfc foflbe nie gefunben, ba§ fie meine

£eiterfett fonberlicb geftärt ober meine Strafte

unb ßkfuntfyeit angegriffen tyaben: aber Vermin*

berung unb 3«ft6f)i*ung meiner 3ftu$barfeit, bur<&

boshaften Säbel meiner ^anbiungsroeifc unb auS

ber Mt gegrifne Saftcrungen meines beften difecS

furo @ute, fan mi# juweüen ganj nieberbeugen

unb an meinem 2eben nagen.

3n ber S&at gab eS in ber ^fal$ eine Ovare

ton Sftenfcfcen, trek&e biefe ftunft ju peinigen

teebt eigentlich jtubieret jü fjaben febienen. (Sie

beftrebten fiefc reebt abficbtlicb, jcben nujbaren

Sföann ju toceunglimpfen. 6ie fteüten bie allere

müfyfamftcn ©pionerien an, um nur alle 21ugen*
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blif eine STeimafett oon ü)m aufzutreiben unb bie

citi3clne SViqtiatelle auf bie ganje 2lrt oon £in*

gen an^urcenben unb b\c i'aufbafon feiner 33er?

fcienfte auf jcbem ©ebritte ju bcfleffen. Äur^, jie

traten aM, um tt>o moglicb enttoeber if>n fei oft

ju ermüben ober fein ^ublifum oon it)m abroew

big *u macben unb i^n aller Unterftujjung ju

berauben*

3d> bin bon tiefen giftigen ^nfeften ganj

©orflugltd) f)e?mqefucbt unb gequMt toorben. i§€

»erging feine 8Öocbe, too niefet bie fcbanblicbften

SJnefboten im Umlauf toaren, — feine SfBoebe,

wo nickt grembe im ©cbloffe fiefc fjcrumfcblicben

ober au<$ öffentlich einfuhren unb mir bie grofi*

ten Komplimente matten, toelcbe bto^ in ber 5X6-

fiebt famen, $u fptoniren unb tin&pt $abel (oon

bem ja fein ©tcrblicfccr unter ©otteS (Sonne frei

ift) ju ^it3en (Gattungen oon (g#anblict>fciten

umjufcbaffen.

steine beftanbige (Borge tt>ar ber mog

fte ®rab oon }\cinUd)Uit, unb jeber unpattl)ci*

ifefee totrb mir 1>a* 3rtignt§ geben muffen, ba$ icf>
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für tiefen Sroef atleg moglic&c gclerftet f>abt>

8llcr nun burfte ein etnjtgetntal eine nickt blanf

gefebeuerte Rüffel in$ Sluge fallen, roclebe bec

Jpauemeifter in ber @kfcbrotnbtgfeit ergriffen bat*

te, ober ber fpiomrenbe $rembe burfte etroa fi ut)

um aebt Ubr, neun Ur)r bie ©cbfaf-ummer buccb*

tt>anbern unb t>a noeb niebt gefel)rt unb gefau*

bert nnben (benn oor jel)n Uf)r fönten bie baju

beftelten Scute in bem toeitlauftigen ©*kfft nie

fcerumfommen) fo tourbc bie 15m3elf)cit für tiic

(Batrunct. genommen, unb man erjagte nun über*

ol, ntd)t: „3cb l>abe eim unreine (Schüft l gefe*

„f)en — mebt:" icb ()abe früt) um «ci>t Ur)e

einzelne 3immer noeb niebt gefaubeet gefunben

— fonbern: Dag *ptyilantl)ropin ijt ein <&d)mi*

neftall: feine 3immer roerben gefegt: feine (5cbüf*

fein toerben gereiniget: bie fttnber muffen im

(Scbrnu* umfommen." $a$ roar bie pfal^tr $te

tfyobe ju ©erleumben.

3cb f)ielt eine befonbere grau unb ein eignes

3immer, wo alle 3°9 l ' n3 e roocbentlicb jroeimal

ton ir)c burebgefämt toerben mußten. Söie otcle

Altern gebrauten fo Diel 6orgfalt? Unb roar e$
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bei bem allen roofjl gu t)crl)uten, tag nicfct bem;

cfmgcacbtet einmal ein laftiget §aacben>o[)ner au*

rücfblieb oDer rciebec aufgeraft ttwtbe, jumaf

untec einer folgen 3J?enge t?on Äinbem, baeuntec

e$ natürlich immec einige t>or$uglici> nacblafjige

unb imceinlicbc Knaben atebt? Unb wenn benit

«in (5<#nirler im ©cfclcffe ein foicbeS $i)iercbett

crblifte, ba^ unglücflicberroeife gecabe auf bec

(Stirn eineö S&öKnö* promcnit'te; fo ecfcfcoü fcfyoit

ben folgenben $ag baS ©eruebt, bte ftinber roec*

ben in peibeefyeim t>on ben 2äufen gefcejjen, unb

ic(> — ecf)ielt ein Du^enb SBriefe oon ben zu

febrefnen Altern, bie mieb ju befferer Slufficbt ec*

mahnten. — Sftocfcte icb nuc alie bie SSciefe ab/

bcüffen lafien f&nnen, bie folcfce ©cburiegeleieit

enthielten: man ttuiebe ftcfc t>oc bec (£f)reeine$ fofc

cfcen gucforgeramtS freuten unb fegnen»

9D?ein %\fö n>ac taglid? fo befefcaffen, bafj

fel)c biele einfiel oolie S5cuct^eilec \t)n in gut fan*

ben» 2lbec ein gen>iffcc §ecc con * * * befam

einmal ein £aar ju fc^n, bat im ßugemüfe ftcfr

terfteft ^attc, unb ec tcrfd&rie in feinec ganzen
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@e<*enb bie rfiifant&copinifc&c ftof?, tag fte fc&lec&t

unb unreinlich fcn.

Sfteine Sbgllttgf waren readmaffia, feine ©tun*

te'olwc flufficfcr. aber bennoefc mar e$ möajicfc,

tag ein Snabc ftct> einmal roeajcfclicb unb auffec

bem s5d?lcfTc fieb felje» liefe» Öafyc t&n ein )"oU

d)cr <5pien, fo erfcfcoUS überal: „@$ ift fetne

„SXufficfct: bie Stinber laufen l)erum, nne fte

„rooüen;*

din junger (£bcfmann fjattc (]<$ mit einem

anbern ftnaben gcfampJt, unb rante mit unbans

tigern ©efcfcret nacb meinem gimmer, um miefr

um Dvacfce anjufebreien. @c fiel meine treppe

herauf unt fefelug ftct> ein 2ö<$. @in grembec

»ac eben jum 25efucbe bei mir. £>er $nabe mar

boc^aft genug, feinen @e$nc'c ju befcbulbiöen,

tag er felbft t&m ba$ toeb aefcfclagen f)abe. See

grembe fcfclid) fieb fort unb ec3a(>lte ben folgen*

ten Jag in Sftanfyeim, baß febrcaebe ftinber \ty

res tztxni nid>t fieber roaren. NB. 2)er ftrembe

rcar ein @belmann unb — ein SJRarr auf ferne

feixe Quarrees.
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3$ f)ibe nie gelitten, bajj fcie Sc^rec im

^cbloffe befonbere ©efelfcfcaft l)aben burften, an

welcher meine 3&glinge nid?t 91ntf>cil nahmen,

unb am wenigften l)abe id) c$ gefettet, baß $er*

fönen weiblichen @tefcfclecfct$, wenn fie aueb t>on

©tanbe unb tu ollem $etradbt unoerbaebpg wa*

ren, auf ein 28o()n$immer geführt werten burf*

ten. >2lber baö fönte icf) niefct (jinbern, baß jus

weilen ein £ef)rer mit Scaucmimmern, aud> wol)f

mit fc&le<#ten dienen/ auffer t>em ©cfclojfe gefe*

f>en würbe» Unb e$ gab bennoefc 2eute, welche

|>eibe^eim wie ein Vorbei betrieben.

Unb tiefe SWebifanfe fanb gew6l)nlic& eine

neue Sftatyrung, romn be$ Bonnerftagg, wo offene

Hb angefünbigte tffiemblee vom, bzi welcher alle

grembe ftcr) einftnben fönten, ft'cfc 2)amen au$ bec

£ßad?barfcfcaft jeigten, tit berOUif minber, al$ an*

fcere, refpeftabel gemalt fjatte* 2>enn t>a fönte

ict> e$ auf feine Söcife t>erl) intern, bafj folcfce Das

men fiefc fo gut, wie bte feufefceften ©ufannen, in

ten ©aal mit f)infejtcn unb, wenn getanjt würbe,

mit tanjten. Uno nun warb ol)ne 23arml)erjig*

feit tec 6tab gebrochen unb bat $()ilantl)ropm

iuut
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\\\\\\ igfcbanbfoöiife flemaefct, n>o bie ä&flKnge ber*

Et unb oerborben würben.

Nbec bicfcö (ejte Qtifpfel t>on unt>erfcfcufbe*

ten SSerlaumbuncjen füf)rt micfc auf eine anbere

ort t>*n Veiten, trel et e fiefc mit jenen bereinigten

unb micfc faft taaj:c& Wienern SÄein hebt*? $öct&

fiena jejt, roo täa.iicf> grenze bei un$ ctnfprv db^n

unb cornebmlicfc £onnerjtaa$ bie männliche unb

wetbncfce äiadjbarfcfcafc fiefc etnfanb, mel)r ai$ ges

tt>M)nlicb an, if>re Äranf&eit *u füllen unb um

meine ütebe befümmert ju werben. £)enn ba t<$

tfyoilg als £erc t?on £aufe bie ftremben emfpan*

gen, tfyeilg n>ea.en ber Slufnefct über meine 3b$Ur\t

ge beftanbia, unrer ber ©efelf&aft bleiben mußte;

fo mar es natüdid), bajj t()etIS meine üebfcautg;

feit unb ftreunblicfcfeit, mit melcfcec tefc in bec

©efclfcfcaft jeben ju unterhalten unb bat fct)6ne

©cfcfclecfct infonber^eit ju bcfjamVin pflegte, tf;eil$

bie ocrfebiebenennacbtf)eilia.en
(3been, biefiefid) fem

fcem unb jenem Sraucinimn'er in fpecie a,ema$t

fydtte, fte in ftate Shifmetffamfett jqte, unb >(>re

diferfucfct rege ma^te. Unb t>a fte nie beb ier>te,

qcrabe in folgen öffentlichen GJejYUfcvaften,

in. 8. SR
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tt>enn aucb tt>trf£td> bic aüerliebcrlicbften sperfonen

fca geroefen waren, gar niebtö bc.fe$ t>orgef)ett

fan , unb tag ftc auffec bem beftanbig um mi<£

tt>ar, ha fte gegenfeitig nur immer an meiner sföt*

nc, an meinen SMiffen, an metner ©alantcrie

l)ieng, roeic&e i<$ mirflicfc jeber £)ame efyne Un*

terfefcieb (unb abftcbtlid) ben alten rcie tm jun*

gen) erzeigte — t>a tf>re ^antafte, neben tiefem

meinem geuer im gefeffd;aftltcben 9ebcn, fiefc im*

mer geroiffe grauenjimmer au$ ber ©efelfcfcaft

at$ bk oerfcblagenften Sudlerinnen t-orftelte, mb
cfce gerabc belegen gefommen tr-acen, if)r ba$

§frvif)reg »Wannet ju ftcfyien, ober boefc eine«

$f)etl feiner ©unftbejeugungen 511 genießen — fo

fan man leicht begreifen, wie unüermeiblicfc i()re

Äranffyett jun^men unb in bie fcbäblicty'ten 8u$*

beuche übergeben mu&te«

$Birflicf> tf)at ftc jejt, tsaS ftc in ©ieffen ge*

tf)an ^attc, weit ()aujtger, roeil ftc einen groffem

©cbetn be$ ÜUcbtS auf if)rer @eitc r)attc. £>cmt

fte fal)e jejt wirflief) juweilen txrliec-te £f)&rinnen itt

3Äenge, tftclcbc meine i*e()rer unb manche aueb bec

cnoac&fenen gelinge in« geuer fejten. 6ie er/
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fcfiftc getrifTe *Ü»ab<*en, bic mit if>ren Äiiffen jiem*

lieb freigebig toarcn. (Sie fafye faft tagiiefc etne^

fcenaebbarten alten *paftor$ ccfl cr^cirot^etcö, jun«

ge$, fcfcencS, roilbcä SDeib, roclcfccS bie ganje @e*

genb mit bem *Kufe il)rer SDilfaijrigfcit erfüllte

unb boef; ai$ bie grau ^aftorin tolerirt »erben

numc. fturj, fte lebte nun mitten unter ©egen*

ftanben, welche fic beunruhigen mußten, fobalb fie

einmal feinen feften glauben an il)ren ©arten

mci)v f>attc, unb an bem geuec feiner titbt

gtocifelfyaft roorben mar. Unb fo gefcfcal) e$,

ba$ jte fo manchen laftootlen Sag mit einem trau*

rigen 2fbenbe enbigte, unb ftatt ber n&tl;igen SRu*

ty, mir unb ficfc bur# Söorroürfe Unruhe ma<$*

te. ©o fam eS, ba$ fic jeber greunbin, bk in

il>rer (Sinbilbung eine #e!oife roar, ob fic gleich

oft f)eimlic& baffefbe tfjat, mag anbere niefct genug

»erbargen, ifcre Klagen auSfc&üttete unb ü)r bat

fcurd) ®tof in üftenge gab, bafj fte an ftoffetifc&en

fia> oon mir unterhalten unb burefc bk felbft ge*

$&rten Klagen meine* 8öetbe$ bie Äuefagen meU

ner geinbe beftatigen fönte. 2)af)ec entftanb e$,

bau fi<$ il)re Saune immer me&r oerftimte, il)r Um*

gang immer ungenießbarer, il;re Nörgelei immer

W 2
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flramlicfccr, tmt> ffc eben fo fuc t>k SßMt, tote bte

S^ttfücfte tmmec laftigev tm.'rt*?. daraus erfolgte

e$ cnblicb, ^a§ in eben bem (*5ra?>r, in meinem fte

mir bei aücc roirflicben @üte il)ces fKrjätf unb

JRcblicbfeit 3f)rec ^ebe — bloS au$ 3nt0^ran &

urb (fifevfucfct — täglicb mcfjr geheimen ,fum?

mec unb mefyc 6ffent!*d)cn ?eumunb machte,

mitf) nad) unb nad> ineine ?:cbc ju ifcr abnahm

unb fdbft mein äufeclicbeS betragen fcoftigec

tourbe — bis enblicb baö Uebel fo übeeftanb

tiafjm, bau icb oft 5to6 um meines ^auefceujcS

toillen, be$ 2eben$ fatt unb itberbruffüj touvbe:

benn e$ tvar gerabe fuc mein fc6Hcbe$ Sempera*

ment bieg bie gr6fjte unter allen 9#arterv., bie miefr

treffen fönte, bog icb mit einer ©attin leben muß*

te, bei roelcfcec icfc einen unauf&örlicfcen $ö3ecbfet

t>on lauten klagen ober ftiüen 5eufjeen unb nie,

ganj eigentlich nie, einen (£inflang fuc bie@tim*

mung meiner frbl)lid)ern 2aune fanb. — 3* ec*

ful)c bie 3Bnl)tl)eit bc$ <Saj$ee: ba§ oft bie jact*

tiefte Siebe bie üuelle be$ gr6§ten GrlcnbeS tft.

Unb nun bitte icb meine £efer neben biefen

triclfaltrgcn- liebeln, nxtcfce meine ©emiit&eru&e



befiürmten, nocb felgcr.be Soften unb <2trapa;cn

$u ew&fttn, tvulctc meine fteaft jue Styäii^tr

unb •Dulbfamfcit aufjef;rcn f;aifen.

TlfytänM Kapitel.

$cfd>lu§.

-im beregne einmal t>te taufenb Sfrtifef, fcel*

d)e in eine fofc&e -^außfjaltung ge^&ren, in tviU

cfcec alle Sage jwifeben fiebrig unb aebtatg 9ftew

fcfccn gefpeifet, geteanft, unb mit SIcibumj, S£a*

fcfce, iXcinhcfcfeit unb Hufrcartung oerfoegt tuec*

fcen muffen/ tutfc benfe fid;ö, to§ id) aüe tiefe

8tt.fi im ftopfe t)aben, unb bafüc foigen muf;te/

bag an feinem £inge Mangel mar, baft aüeS

ju rechter %tit eingefauft, alic3 gelang wt*

»afyrt, aüeS ecbentlid) oerbcauebt unb angercen*

bet würbe, bafj iebec in bem QJiafee unb bec 3°^

1>Q$ befam, roaS cc $u finben berechtiget roar, ba%

jebe* ©lieb biefec geoffen 9flafcfcine *n feinem
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©ange crf)aftcn, jebcr Arbeitet angetoiefen , jebec

33ebicnte In Ot>a<$t genommen unb ubetal ba*

f)in gefe&en tturbe, bog feiner feine ^fUcfet t>ev^

öbfaumen unb bie erhaltenen auftrage ternaefc*

laffigen burfte.

20?an ermftge babei bie Sftengc bec ©eföäfc

te unb tit @r6§e beS 3eitterluft£, roelcben mir

ouffer meiner orbentfieben Oefonomie bie (Safts

»?ittf)fd?aft infonbetfjcit terurfaebte» 2>cnn icfc

tt>ar barauf eingerichtet, ba% grembe, treibe ba^

3nftitut befuefeten, unb torncfymlicb bie Altern

amb S5ern?onbten meiner 3^9unÖc / m <2cfclofFe

logirt unb für tf)t ©elb bewirket »erben fon*

ten. Unb e$ ijl befannt, bog nnr oft Sage ge*

f)abt fjaben, n?o jtoanjig ftutfcfcen im ©cfeloffc

ftunben/ unb 50, 6o, 8P *ferfonen gefpeifet wer*

ben mufrten. Gelten ttaren wir, tregen ber ab

gunatyen Sftacbbarfcfcaft ber obgenanten (Statte,

ganj o|)ne 33efucb. SDenn auefr gutreilen SSliU

tagg fein ®aft t>a ttar, fo ttqr be$ Sftacfcmit*

tagS ber (Saal befto toller. 8öe biefe gremben,

toenn fte ton (Stanbe waren, unb bk Altern unb

Söerttanbten ton Sangen o&nc 5lu$naf)me, mu§*



m
te id) empfanow, jte, trenn fie t>ai !Jnftitut fen*

ncn lernen weiten,, liberal öcrumfuforcn, fie, fo

lange ftc ta roaren, untetftalten, unb für tf)ce

Cfmquattirung unb 33emirtl)ung Sorge tragen,

Cr* mar niebtf, roaS icfc niefct felbft beotbern unb

tonn aueb noefc nactfer)cn mußte, ob eö auefe o^

nc Säbel ponogen mar: roeil jeber geljlec mei*

nec £eute, immer auf meine Dvecfcnung fam.

Sßicfct meniger £aft unb $lage t>erurfa<tte

mir bic sScrforgung ber 3&9Kn9 e mit Unter*

rid)t. Slbcr bason fonnen nur roenige Mer ftcfc

einen S3egrif maefcen, rcaS e$ fagen will, fünf*

gig 3°^m3 e/ untec ütnm ftcb ftebenjatyrige Ritt*

ber unb etlicfce unb jroanjigja^ci^e 3un9lmÖe

befanben, unb bie tabu fo ©ergebenen Unter*

tiefet genoffen Ratten, — in jroan$igerlei Untere

ricfctSarten, fo in einanber ju febiefcten, ba% jeDer

in jeder Slrt bc$ Unterrichte in feine ifyn angt?

meffene klaffe 5U ftetyen fam, bajj jeber in jeber

Slrt beö Unterrichts gerabc bog ju lernen befam,

roaS ec brauchte. SBorlicr;, ba$ roac bat fauer*

ftc unter allen ©eföaftcn, M id) in meinem

üeben erfahren tyabe. 3* l;abe oft g|ngftf$wiS
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t>ergoffen, tvemi icfc meine t>iefen ?rf)rer mit fo

tuel Fronten belaftet f>attc, nlö tefc t()nen nur jus

mitten fönte, unb bann bo<# feine s3tt6ajtctfeit

fal)e, alle $ (äffen ju terfoigen unb aüe bie t>ers

fcfciebencn gögltnc^c mit allen SIrtcn be$ t>ers

fprocfcnen Uiiterriciptg <jc!)öna, ju üerfetyen. £rei

$öocfcen faß ict> oft über einer ^eftionstabelle,

(melcfce fi<$ alle l)albe 3a&ce oeränberte) unb

fyatte boefc, roenn t<$ alleg mein zftaebbenfen an

t&r erfcfcöpft (>atte, bag ganje &aibe 3af)r tym

fcurcfc an ifor 51t Riffen unb abjuanbern, roeil

alle Sfugenblif ein üebrer $u flagen fyatre, i>a%

fiel? Riebet ber unb jener S^ina, *" femcr ftlaf*

fe ntebt paffen n?cUc, unb entrceler ju t>iel ober

ju wenig roiffe, um mit ten anbern gleichen

6c£ritt galten $u f6nnen t

tylan fej&e &u tiefen SSeftürmungen metwö

Sfopfg noefc bie erftaunenbe toeitiäufti^e Korre^

fpoti&cii3, bie i<$ tf)cüö al$ ©ekfater mit

GWebmn unterhielt, tl>eilg al* guriorgcr be$

3nftitut$ niebt nur mit ben Altern unb Soor?

muntern fuhren mu£te, nxlcbc nur il)ce Gintec

unb Sftünbd anvertraut fjatten, fonbern au*



mit anbcrn, trcfcbc erft nect> bamtt unigin*

gcu unb ml)cr kmfitnb Anfragen tl)a;cn, cfye

iftr firtfctyuS J^ur Bfeifc gibel)e. $$ reiften

to6c^cnclicb feine fünfzig Briefe tiefet* Slrt. Unb

fctc meiften rvaren f)albe unb ganje 55cc\en (arg,

tretl be€ gragcnS biqer unb bcS £lagen* jener

fein £nbc roar. £g ift unglaublich/ rcatf oft

fcie t>ocnc()mften ^erfonen für albctnee unb

finlofeS 3*uä m *Öre WtonMfMiflWI nitfet)-

ten, rote ftc oft £inge fragten/ bie in ben ge*

Hi ften Scacfcricfcteii auf bat beutlicbfte f$on

eefläet roaren, toaf> fic juroeilen fuc 3umut&un$

gen mir machten, über rcclcte ber SUiann oon

föcfüt)l crr6tt)cn mu&tc. Unb toenn man oo(;

lenbS bie Briefe lefen fclre, in treiben bie Al-

tern bie ftlatfcbercien memer fimrtc unb bie Rias

gen il)rcr ftinber mir bciicbteten, unb mir balb

Vorwurfe machten/ balb um Sluffcblug baten,

baiO Aufteilung »erlangten/ balb @künbe unb

Unacben meinet $}erfaf)rcng angegeben roijten

trotten, balb Söorfcfclage ftur 53erbej?erung mcü

^nftitutS traten, unb in £ingc ftcf> mtfcfctcn,

bie ne gar niebt Derjumben, aueb roof;l gar bit

Bvealifiruna, u)rer fcocbnxifen Ovatfte jur JBcbin;
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guncj matten, unter todefcer (te bie sjknfion fort*

gal)leit roüibcn; fo trtirbc man faa,en muffen, ta§

übcrmcnfcfcftcbe öebulb erfobert würbe, eine foU

cfcc ftorrefponbenj or^cntttct> ju fuhren, unb eben

fo übermenfcblicfje £>ulbfraft, um niefct t>ermirrt

babei $u »erben»

Hub nun ffige man noefc &u bem allen bie

jabüofen Machinationen beg obgcbacbten^ü^ls bei

^oofe fyinju, roelcper unabiafftg gefc&aftia, mar, alle

ftlatfcpcreien au$ bem ©c&loffe unb ber SRacfrbar*

fcfcaft auf ba$ forgfaltigfte ju fammeln, aüc fieine

Slnefbotcn aufju^afc^cn, aüc klagen meinet $8ti*

beö, meiner 3^n8 e / ia f°3ac meiner £omeftU

fen imjeljeim ju pcotofoüiren unb ben willigen

£)!)rcn beS gurften im $one be$ feufjenben ©c^

tecbtigfettSfrcunbeS t-oejutragen, unb urteile,

tvaü für eine §6Üe eg für miß fenn mußte, trenn

id> alle 2Bo$e mitten in meinen arbeiten unb

©orejen 3ftacoricbt oon neuen Unaufriebentyeiten

beS gurften erhielt, unb bann aüeS fte^en unt>

liegen laffen mußte, um felbft om gfirften anju*

treten unb mieb ju recfctferticjen — unb ba$ teaz*

!i$ oft über £mgc, bie fo unbebeutenb ober fo
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unglaublich traten, baß icb mitf) argem mußte,

ein SDoet barüber »edieren ju feilen.

flflctinje^ntc* Äapitel.

iOefonomtföe ©cfelfdjaft.

r^Jcfc l)attc in 2>ürffjdm jn>ct greunbe, ttde&e

bieder 'mit Ovatf) unb Sfyat mir vielfältig beigem

ftanben Ratten. 3()nen tw&anfte i# fr mannen

3frgling/ ber turd? tf>cc 2\etricbfamfcit mir trac

äugcfüfyret trorben. ®ie Ratten mir in gtanf*

fürt!) bei ©runblegung bcS 5nftltut$ ftrebit ge*

mad)t. (Sie Ratten, afg eifrige greunbe, über*

öü miefc »ertfpeibigt unb manche ^latfcfcerei unb

b6fe$ ©erücfct unterbrtift. (Sic Ratten enblicfr

ju 3dtcn, roenn bau @ett>irr ber fcfonomifcben

©efebafte meine Gräfte uberfteigen ttolte, miefc

beratf;en unb fdbft auefc mit £anb angelegt, tvenn
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meine 2eutc mcfct (jinreiebenb ;»nrcn, atieg ju be*

ftrcitcn.

&iefe ftreunbe, ber ©tabtfcbrei&er %od)

unb ber ^aübaltcr 6>pcd?t, traten mtrjejt, in

3?erbinbunq mit bem Kaufmann (Sc^cUcnbertj

aus Sranffurtfc, ben Slntmg, eine öfopomifebe

©efelfcbaft ju errichten, burefc welche bic mit un*

ettraglfct) »etbenbe 2aft t>ec ©efebafte geseilt

unb bte £>ireftion biefer a^ugroßen SWafcbme er*

leichtert »erben folte»

3$ »a* äufferft erfreut, eine ©elegenfjeit

$u crbhffen, bureb reelle icb meine« 2ebcn$

trieber fco& »erben ju f&nnen, £ofmma, f)at*

tc. 34) »iliigte in M Anerbieten, unb moebte

mir bk$ &ur £auptb<bingumi , la% ein fcfcrift*

lieber jlontraft aufgefegt unb bem gürften $ur

SSeftatigung vorgelegt »erben feilte* 2>tc$ »ar&

beliebt.

£)ie »efenttteben fünfte »aren folgenbe. 2)ie

befaßten brei Banner »ölten fief) mit mir inSIbficfct

auf Ökonomie affbeiiren, unb in gc»:|Tcr 3Haa§e,

®cn?inn unb SBccluft mit mir tfyciten. £>aS 3n*
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ftitut fottc, in Wbficfrt auf Unterriebt unb S3e*

(janMung ber 3&ghngt, gan^ allein uen mir ab*

fangen, fo tt>ir bic 5öd)I unb Aufteilung ber Vd)*

rcr. Mc$, »a$ ict> bert ?er>recn unb 'Balingen

$u leiften üerfprocben fjattc, folte pünftlicb oott

ber ©efelfcbaft erfült unb 6fFent(t4> garantiret

»erben. Die bcci mit mir Söecluinbcrcn feiten

für bic ©eftiebigung meiner ftrebitcren forg-n:

folten bat ©rog ber öefonomic ganj allein über*

ne&men, bic nötigen 3?orratf)e anfebaffen, ba$

©cilnbe aufteilen unb birigiren u. f. ». 25ie

5ta(fe folte gemeinfebaftlicb t>er»altet, unb nichts,

etjnc gemeinfcbaftlicben SScfeblufj, t>er»enbet »er*

ben. Sfteuc 3°3^n9 e / ttclcfce »eniger, als bic

gefcjte "^enfien betrug , bejahen »ölten , burften

nii$t anbcrS afö mit Einwilligung ber ganzen

©cfclfcfcaft angenommen »erben. Einer ber ©c*

felfcbaft folte ftatS in £eibeef)eim feon. 2)a$

$ublifum folte üon Errichtung biefer ©efeüit^aft

benaebriefctiget, unb babureb, »egen aller aus ben

Bupftrcuungen meiner geinbe entftanbenen %>u

forgnijfc, beruhiget »erben.

tiefer ftontraft »urbe aufgefegt. £8ir un>

terjeic^neten ifjn, 2>cr Surft beftäuge il;n, 2>a$
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^ublifum erfjidt £Rctcfccic^t baüon unb jwar on*

ter fürftlicbei* Autorität.

JDaß bie bcfagten Männer fiefc auf folcfce Act

mit mir terbanben, war ofynftreitig golge üon

grcunbjtyaft unb herzensgute. (Sie ftfcajten mi<$.

(Sie Ratten TOtlcib mit mir, wenn tfe mieb uns

ter meinen haften feufjen fyfcrten. ©ie Hebten

fcaS 3nftitut unb wünfebten beffen Haltung.

Sfber tic ebeffien tlbjicbten fcfeloffen borum

fca$ algemeine Sricbrcerf niebt au$, &on welcbem

ber weife Dvouffeau behauptet, ba% eg alle menfeb*

lifebe £anMungen unb Unternehmungen erjeugett

fjelfe. 2)icfe greunbe fal>en jwar, tt>te fümmer-

ü<b icb nueb burc&winben, rote ängftiieb icb mit

meiner ßaffe umgeben mußte, wenn icb aüe$ be*

ftreiten »ölte. Slber (ic glaubten aueb, baß burefc

bie $u groffe üttenge ber 2>inge, bie bureb mei*

nen £opf unb §anbe gef>en mußten, eine ganj

aolfomne Verwaltung ber taffe bieder unmöglich

geworben fep, unb ba% bnreb febärfere öuffiefet

unb roeifere S5cratf)ung manebeö, toa$ im @e*

wirr frieren ging, erhalten, manches mtfytiU
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[;afrcc cingefauft, manc&eS gefpart, tmb fo bie

Safte uuereiebenbec gemocht roevben fonnte. 6ic

urteilten ferner, baf; ict> im ©anjen genommen

$u gencr£>$ fyanbeltc unb manefcen 3M l"Ö $u

tr>oIfeü aufgenommen, manchen Üeforer ju fett be*

folbet, manebcS ju überfiufjig geliefert (ptte. ©ie

l)cftcn entließ, mit 3uceclaffigfeit, bog, roenn ba$

«ßublifum wegen etne$ gefurchteren SBanferutS

be$ ^bilantfjropin* beruhigt unb t>on einer fünf*

tig oolPomnecn ofonomifeben (gmricfctuncj beffel*

ben überzeugt roerben roiube, ftcr; ungleich mer)c

goglinge fünben unb folglich — mit bec %t\t ein

ecfleflicbec ©eroinn für tk Kerzen Slbminiftrato*

ren abfallen durfte. Unb mit biefen angencr)*

men Ausfüttert oerbanb ftc& benn auefc noct bec

fcbmeicfcclfjaftc ©cbanfe, ba% jte in biefer §8er*

binbung, tor bem ^ubfifum fo tr>or>(, als im

Sfngeftcfct ber Altern unb SSormünbec meiner ^en*

ftcmften, bie e()rem>elle @eftalt bec mitditeftore«

eine* $btlant&ropin$ erhielten, unb augieicb, buret)

bie %ei(ncr;mung an ben gcfelfcbaftlicben gteiM

ben bc$ 3nftitut^ füc ityre 5Wu()e entfebabigt roec*

fcen, unb (mag auet; gefcba&e) fo manchen üecguüo*

ien $ag unb gute 3flar;fjeit genieffen rouvberu



1 9 2

£a3 gortj« Unternehmen war gut gcmdnt,

aber c$ warb niefct t>on ben erfreulichen ^olcjcn

gefront, welcbe icfc mir Derfprocten ()atte. SDcanc

£a|f würbe md;t cjeminbert. 2)ie Unotbnunam

trugen nid>t a/l)obein ©ie SBtrfuwjen be6 Sftci*

bes unb ber Söetleumbuna,e|ud;t würben ntcfct

gekernt

£ie |>auprabfi<tt war, ben (Ircfcit beö Jn*

ftitutS wieber tyecjuftellen, unb biefe warb barum

niebt erreicht, weil t>k brei neuen 3ttitbireftorcn

famtlicb feine fel;c begüterten Banner waren,

unb fclahcb auf il)re Garantie nic^t fonberltcfr

refkftirt |u wevDen fcfcien*

*£te Hcfytev be$ Jfaftitfct* verloren im ©run*

be nid?t$, aber fte wutten bennoefc bureb bie 6fo*

uomifebe (Befelfcfcaft mismiitbiget, alg fie <jewe*

fen waren, t()eil$ weil bie £>crren SJhtbireftorett

in ber Dcfonmie allerlei Qhnfcbränfungen maefc*

Hn f weld?e iftnen ntebt gefielen, tt)ül$ weil ftc

wirflieb juweilen über bie ©rangen tfyrer cfono*

mifeben Dtrcftion fymaueajngen unb fid) eö f)cr*

ausnahmen, bem unb jenem eine nwalifcfce 2öa()r*
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f>ett ju (d$cn, twlcfcc er oücnfotö nur t>on mic

«nju()6rcn roiücnö n>ar.

3<t fdbft befom in einigen ©tüffen (Erfctg*

lerung unb Ovu^c, ober id> rcoeb ouf einer on*

tem SeiH buret» ein getr-iffcS Sftietrouen befto

cropnnM:cfcer beunruhigt, tt>cld)e$ bie Ferren £)e*

foncmiebivcFtcren nur ju oft gegen miefc I>(rffen

m, tocil fte jejt bie ftofle o($ ifycen beutet

fccträc&tcten, unb bofter jcbe meiner ofonomifcfcen

£onblungen ouf tit ©olbrooge legten, unb jcbe

jlicfcfeit, n?e ctrcaS für meinen Sftujjen oertren*

bet feon fönte, ju cinem©runbc be$ Slrgwo&nS

mnefcten, aß ob ba£ gemeinfcfyoftlicfce Sntevejlfe

cerlcit ttürbc,

£ic Ferren waren bcibci fo überflüffig 6eforgt

für biefcä gemeinföaftlictc 3"^fc(fc, bog pc

fo gar bie Entfernung meiner frau oon aller

$(;?i(naf;me on ber Defonomie verlangten, trete

(fce o&nctym fcl)r gering getoefen roor. Utö

tiefe goberung (rcelefre icfc, um aUe$ tyliit

trauen ju jernietten, tycrjlid) gern bereinigte —

•

jumal t)a i&rc .jpnpoc&onbrie üjre (§inmi|<$>una, a*

nr. 8. 9*
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lerbingS befcfctverlicfc mac&te) ttmcbe tue* niefct«

ttMCbtigeccö t>ecanla§t, als bafj meine gcau eines

§lbcnb$ in bec Svücfce eine @iecfreme bereit fjatte,

tt>el<te$ bie £ecren SDtitbireftoven mit fielen Hu*

gen betrachteten unb als einen Ueberfhifj anfafyen,

bec meinet lieben grau nuc &u gute fam (beim

fte äffen alle bret feine fteeme) unb bec ftaffe

$lbbru# t()at.

Unb boefc fönten fte, bti atlec iljrec Sitten*

tion auf btö gemeinfcfcaftlicfce Sntereffe bec ©efel*

fcfcaf t, ba$ 3nterefje be$ 3nftitutö ntebt behaupten,

©ie leifteten bem Jnftitut *\z Sßorfocge bei mei*

tem niefct, bie jie t>ecfprocben Ratten. Oft lieg

fieb in aefet Sagen feinec fef)en. @S fehlte balb

an biefem, balb an jenem , »eil i# in i^rec $lb*

»efen^eit niefct freie £anb Ijatte, e$ anjufc^affeit.

Uebecal entftunben Mangel unb klagen.

Sßic mueben jule^t, ba biederten felbft e$ ein*

fal)en, ba$ in il)rec «bmefen^eit Mittel übrig bki*

ben mußten, fuc £ftotl)falle 5Katb ju fc&ajfen, tat

rubec einig, ba§ ein Sfoeil bec Saffe, bie fie um

tec ifycec Söecma&cung Ratten, in meinen ober bei
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#u(fcf)affcrg ganten bleiben folte. 3n^cmobec

tonnt bem emem Uebd abgeholfen nmrbe, ent*

ftunb ba$ anbere, tofj il)nen taufenberlei mcfct

onftanbia, tr»ar, roefur taö juruf\jei.if[ene ©eit

termenbet trurbe. Oft Oatte ee aueb ntebt jua.es

reicfcr. £enn bic öumme n>ar auf Strang i&uU

ten eingefebranft, unt fente bafyer nütt ausrei;

#en, nxnn tu §erren lana,e abnxfenb waren»

2ßacfcb?tn tie SBirt&fcfoaft ein paar \Ü?onat fo

gefugt rcorben trar, erfebien bec eine ter £>enett

mit bec 3fa't>eicbt, tag ft<b jejt ein ütfann gemefbet

ty'ute, roelcber und au* aller D?otf> erretten unt

bur# Beibringung etnee anfeindeten (Summe,

tem ganzen 3nftitut ^cftiaftit a.eben nv.'te. 2)ie»

fer »Dtonn fep bereit, mit feiner gamiiic unt fei?

tinn Vermögen \\<b naefc §cibe6l)cim ^u roenben,

ter iflbminiftration be? Öefonomie ft'cfc ^u unterste*

fcen, unb baför nic^tö weiter, ald feinen Unterhalt

ju Dcclana,en.

2Bir freuten und alle. 3>er Wann tarn mit

flße»b unD ftinb unD — ta tr»ir$ beim £i(fctc bc*

fat)cn, roarS ein 6tca$bura.ec söanferutteuc, mU
dl 2
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#er nicfct einen geller ©elb, ftdtt beffen aber ein

tyubfcfceS unb — empfinbfames $Dcibcfcen (jattc unb

nicfctS anbcrS im ©innc ju ()abcn fc&ien , a(g im

sp()tlant()ropin fkt> bee #ungcr$ ju crtt>af)ren, un&

fein armfcligeg Seben, in tt-ekbeS um bie (Strenge

feiner ftrebitoren toerfcjt Tratte, mit einem beque*

men nnb angenehmen $u Pertaufcfcen* Cfr flanb

fröf) um ac&t Uf>c auf, fpeifetc ju Mittage fo gut

tt)ie id), unb fettig am Sage ganj be&aglicfr im

©d)IojTe fcetum unb fpielte — ben Slbminlftrator.

Grr foftete unö Dickicbt einige ljunbert ©ulben

tmb 50g naefc einiger Seit uneber ab.

IL

deinen alten obenbefebrtebenen £au$meifter,

t>er feine T^lcr, aber aud) feine groffen Beriten

fyatte, fcfcafte ^iz ofonomifcfce ©cfelföaft ab, unb

ftelte einen anbecn an, roelcber anfangs tfjat, atö

ob er §3erge terfejjen f&nte, aber fefyr balb u!$

ein feeimücber Betrüger unb Grrjfauf&alj ft$ jetf?

te unb t>od) — protegirt ttmrbe. — @r l)aiU

ein ganjee ftupferbcrgrcerf im ©eficfct unb füf;r*

te eine Stafe unb ein paar niebergefctlagene Hu;

gen, ba& man bie Saften tyäite por U)m $u!)alteri

mftgen«
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34 faf)e jejt, bn§ alle meine $ofnunö,cn unb

Erwartungen ctetaufc&t traten. £ie arbeiten,

tie mkfc überfcr6mten , tie ©cra.cn, t>ic mtcfc

teuften, btc &ctbrüjjlici>fcitcn, feie miefc per*

lehrten, Der franfe unb armfeligc 3 ufan& t)c$

itutS, Der mid) befümmerte, würben mir

unertraaiiefc. £cr Seeluft meinee @emütr)$ruf)e,

meiner (3efunbr)cit unb meinet 2ct>cn$ tt>ac un*

neibtiefr. 3^ fann auf Mittel, mieb $u rek

5)a$ *)M;üamf;vopin mujj in feinen &6cfe*

ften gloc femmen, war mein gntfcfcluß, ober c$

muß ganj $u ©eunbe gel)en. £>jefcr 9ftittetju*

ftonb ijt im(eibli$» 2Ba$ wlfomnrt ober — ga$

m$ts

!

£)icfe Betrachtungen erjeuattn ben, icfc moefc*

igen, befperaten £ntfcfclu&, eine (Reife nad)

*$oiUnö unb iEtiaknö ju unternehmen, unb bat

feibft 3ö$Una,e ju werben, welche beffec bejahten

als bie ^falscc. £>er Einfall flimmerte mir eitte

ge^en, wie eine aufa,cl)enbe Sonne. 2Me Dveife

warb cafö bcfctycfen, unb eben fo raf* unter*

wommens



19*

SDte ofonomifcbc ®efelfc&aft $ab if>r S5eifol.

(Sic betagte, bajj bte enahfcbcn ©uincen unb

|ottaribtf$eo beutet beffer besagten, als bte pfeife

jifcfcen Bulben. SBir würben eins, bafe bic $itt*

biuftoren alles mogjtcfce in meiner 2lbtrefenf)eit

ttyixn roolten, boö 3nftitut ju erhalten, unb ba§

icb — ofyne bit ftoffe anjugretfen, biefe iKeifr auf

©otteö äSarm&erjigfett unternehmen roolte.

gwan^tgfle^ Äapitef.

>er toeig, ob einer von allen meinen 2efern fo

fciel @ntfcbloffenf)eit (>atte, eine IKetfc mir naefc*

guttun, rcelcbe mit fo t>ielen ©$n?ierigfeiten unb

©efa&ren umgeben n?ar*

$üe meine Sreunbe, aufier ben Ferren äfono*

mifeben ©efelfcbaftern, »ieberriet^en fte mir, unb

behaupteten emmüt&is, bafj aus fo fernen Sanbctt
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<ur feine jpofnung fct> , 3&gfinge gu er&alten, fo

lange niebt ba$ ^nftitut bureb ben f)6cbf*en gloc

unb bic fcolfommenfte SKeputation fic felbft anlof*

fen f&nte.

8ttein VDcib jammerte unb »einte unb meine

&mDcr fielen mit um ben $al$ unb flctyteu mieb,

fte incfct ju terlaffcn. <5ie bebten t>or ber SButl)

ber SMen, t>k mieb terfcblingen ffcnten* (Sie

gitterten üor Mangel unb 3Rot& , bie in meiner Hb*

n>efenl)cit fte btüfen würbe. Unb t)it Butter —
befergte freilieb t)abct , ba§ eine englifebe ©cb&n*

f)eit mieb feffeln unb entfuhren möcbte, <£$ foftete

meinem f>crjen ftampf , bei biefem ©erainfel ftanb*

fcaft ju bleiben, unb mieb tabti über alle noefc

übrige <5<$nnerigfeiten ^intregjufejjen.

2)ie gr6gte rcar ber Mangel ber Äeifcgelöer.

SDie p&ilantf)ropinifcbe ftaffe burfte tcb niebt an*

greifen, tfjeilS meil tefcö ber bfonomifeben ©efel*

febaft oerfproeben fjatte, t&cilS »eil e$ ftcb t>oit

felbft begreift, ba$ t>a& 3nftiM °*)ne Rettung

verloren roar, wenn \<fy tic armfeltge Äaffe noef)

fc^tpac^en »oltc Unb anbere £ülfequellen (jatte

»4
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unb fante tcb niebt ^crfe^ert fönte ieb UM

beim alle @eratl)fcbaften , tie etwa baju taiuitcny

3. 9, ©ilberjeucj, roaren im (9ebraucb test 3r,fti*

tute. 2lucb n>ar nid>tö oon meinen .pabfeligfcttCH

tt>icbtia, genug , um eine fotct>e (Summe OeVauöju*

briinjcn, rcelebe für eine fo weite fReife ciforbec*

lieb roac. Unb ftrebit (>atte icb je,}t gar niebt. 5Bc^

iiigftcnS ()atte icb mieb niebt unteeftanben , unter

meinen oielcn S^unbcn einen um ftunbert ©ulec«

anjtifprecben. 2>enn fic hielten mieb alle für fo

arm unb oecfcbultet, bafc fic bic 3umutf)ung für

baare (£rflarung angenommen fyaben mürben/ bajü

fie mire fc$>eafen foltern

dinc anbere 6$roierigfeit h$ in ber Un;

funbe ber <5pr«d>cti. 3$ Dcrftunb.tteber !)ofc

lanbifcb nod; englifeb. £ie (euere (Spracbe fon*

te icb niebt einmal lefem gianjofffcb fönte icb

aueb irebt fpreeben, ofyngeacbtet icb cm 33ug&

notdürftig $u überfein »enmxfcte, ttnb meine

lateinifebe @pracbc fönte mieb niebt burefc bie

Söelt bringen, meil leb erftlicb, bei meinem §>ec*

f)abm (jerabe am menigften mit ©clcftrtcn }« ti)un

befam, unb twtf &toeitenö biefc ©peaebe in Gm*



gfanb bMlig englifcb prononcirt triebe fo t>ag em

£\utfct>er in Ghiglanb n>cDcr latemrebenbe perfteljt

tiocf) oon iljm oerftanben wirb.

G?ta britteS $>intcrnif? cr%igte bec Mangel

bec 25cftmtf4$*fc 3^ f* ntc in £oüanb unb

anb feinen \Wenfcben (auffer einem gewiffm

2ricft in ttmfrerbam) unb rcmfte mir aueb ferne

»irffamen Stfrtc'üriefe ;t| üerfebaffen , weil icb ge*

racc an ben ttbel unb bie ftaufmanfcfcaft empfol)?

len fenn mußte, wclcbeg meine gelehrten greunbe

in Seutfcblanb ntebt oermoebten. Unb faufmän*

nifebe greunbe, bie bergletcben Empfehlungen

mir mitgeben fönten, wußte \d) niebt ju finbem

£iee$u fam.fcicrtcng meine (Sefunb^ett im

33er|)altni§ gegen tit ^ahec^cit. 3* ^ac

febroaeblid) unb ton (Sorgen unb arbeiten tn\t

frafret unb folte glcicbwcf)l im (5pat(;erbft eine

folebe JKeife wagen, wo Seilte unb 6eeftürme

niicb su ergreifen unb meine morfefie glitte ju

jerft6ren bro&tcn. 3ubem roac icb wegen $lrmut&

niefct oerm6genb, mir eine bequeme SKeifemettyobe

$u wablen ober mici>, auf gifcfeevfafyncn unb $offr

« 5



202 '

trafen, mit f)in[angli*en ft(eibuna,«ftüffen &t*

tertrafjren. @iit ftirel) rcar meine gan$c £abfe*

ligfeit»

SRtcfct menigec bebenfttefc mußte ber ^ufranO

tos ^nflttuts mi<$ machen, roelcfcce! i# Dcrfciffcrf

n>o!te. Unter ben Ee^rern tt>ar beftanbige ®af)*

rung. fein S3anb ber @intracfct unb beg >patricti$s

mu$ f)ie(t fie aufammen. Untec ben gfcgjingen

toaren unbänbige SKoffe, bic of)ne t>ie(c Slutocttat

nic&t ju ga^men toarem Unb biefc f)atte fein einjt*

<ject>on ben2e()rem. Sfyomfon unb älwlicfccftom*

p(otmacf)er traten noefc t>ocf)anben. &ie Altern

unb S?ocmunbec Ratten, fo t>tc( jte auefc an mir

auöfejten, bennect) ein auSfcfcHeffenbeS Vertrauen

$u mir, unb glaubten, ba$ fein öftenfefc bec SKegie*

runa, bec Sflafcbine öctt>act>fcn fep, n>enn i<$ ii)t

fehlte» £)ie fcfonomtfcfce @efelfc(?aft fal)e nur auf

baS 55c^c ber ftafie, aber niefct auf bie Grr|ie()una,

ber finber. Steine eigne gamilie n?ar untec feem?

ber ©etx>alt unb terloc iljeen (öefc&uajer.

OrnWicfc — liefen übera! 3ftacfcric&ten ein, bcift

ber 23ofentyeimer 3cfuit unablafftg in SBorm* liege
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im £Bcrfc: man iroüe micfc burcb btn jKcic^efeof*

ratt> ftttrjai u. f. n\ $3a$ fontc in meiner $Jb-

n?efen()eit niett aUcä gefiel)«! ? 2Bte n>eit fönten,

meine geint« e$ treiben, wenn alle meine @ea,en*

tt>tcfun^ auf(jene ?

Unb bem öden ol)na,eacbtet Mieb tc& babet,

— *u reifen. 3$ ©crfammclte meine £e()rer, unb

tcablte einige, ivelcbe mir bie getreuften ^u fcptt

fcfcienen, öle birigirenbe ^erfonen, bannt fie in

meiner 2lbn>efenl)eit ba$, trae Unternebt unb (£r*

jiei)ung betraf, naefc meinem *}Mane etnricfcfen

unb alles befora,en folten, maä icb bi£l)er geleiftet

f>atte. 3$ febneb an eimae greunbe, infonber?

f)eit an ben Äircbenratf) tttieg, ber in Grnajanb

geirefen war, unb an ben ^Jrinjen Houtö con

£cifenbarmftabt, roelcber bamalä in trauliebem

S$nefn>ccbfel — mit mir ftanb, unb bat um en*

glifete unb fyoüanbifcbe Slbreffen. 3$ übergab

bie Oefonomie ber ©cfelfcfcaft. 3* Detfammelte

bie 3^0»n3c unb ermahnte fie ?ur ßfintraebt unb

golajamfeit. 3* umarmte mein SBcib unb meis

ne sunbec unb reifete — bei ©Ott! mit ber fee*
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fjeften unb ^ettcrf?cn @eefe unb — 3r»ci tf5niöeti

tmD fimfiicj B.rcu3crn — oon §>eibeel)eim ab.

3n meinem Sieben Ijattc icb$ fe oft fefeen er;

fahren, bafj bie &orfel)una, ungefaßte unb uner*

wartete £ulfe mir gerabe in ben ^ugcnbliffen gfJ

fanbt ^attc y tt>o icl) tfjrer am alietbebürfttgften

war. gp SeipMg f;atte ein unbefanter geeunb

33ci$ unb ©otfdKbS ©rim befanftigt unb mt#

Don großen £>emutf)igungen gerettet. @ben tat

feltft mu§te in bem $lugcnbli?fe, wo über mein

£ebcn eine fd)rcflid)c Diac&t ftd) verbreitete, mein

«r^feergeinb, Ätoj, ermeft unb baä SEöcrfjeug wer*

-ben, burefc nxlcfceS i$ bie efyrenoolfte £aufbal>n

begann. 3n @rf»rt mujjte, eben ba i<b niebtg

m£i)r l)atte unb fogar bau 9D?arfgelb mir fehlte,

$&j meine grau verlangte, in betreiben (gtunbe

inr SPrief mit breifftg £>ufaten anlangen, tvefebe

eine mir unbefante £anb jttgefcfcift l)attc. ^n

©ieffen mu&te mein greunb $ocfc einen unoermu*

treten $anal entbeffen, auf roekfcem er naefc ^ir*

mafcnS gelangen unb miefc von ber öffentlichen

abbitte raten fönte, 3n 33unbcn mußte, in ben

HugenMiffen ber Verzweiflung, eine ©eneralfu*
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pcnntcnbcntucniicnn^ctmc;cn unb fonacfe elne&cfc

tuno,öart t>cranfta(tet foerben, bic id) für ganj

ttniTi6(x(!ct> gehalten fjarte. 3>eim wußten be$

3"ftitut$ mußte ein uncjlaubltctcc ©ctrinn toit

5000 ©ulfccn nur $ur Slnlcnje bcffclben <jebei(>en,

Unb fo hatte i$ fefcon unja(;[ ;^emal bei flcincit

SBorfaücn unb 3?crlca,enl)eitcn ben Deus ex ma-

china crfa()ren, unb backte alfo jejt — baß cbeiT

berfelbc au$ auf biefer üu'ifc mi<$ begünfrigen

timrbe»

3$ überließ mi<$ bem gufaüe — gefaßt iin^

~- lebhaften @cif«ö genug, jeben fleinen Um*

ftonb ju benujjcn, ber flefc mtc barbicten würbe,

meiner @kibfofisfeit ju ftatten ju fommen.

Sllfo mit ju>ei ©utben unb funf$i$ Slreujccn

teifete iö) autf, ücS mit meinen gerben miefc bis

granffuctl) bringen, bafeiu tefc etlf 5D?ei(eu (;aüe,

unb träumte unter 2öea,en$ mir bie rei$enbfieii

Slueficfcteiu

£a ic& nacb $ranffuttf) fdm, (>atte icfc noefr

einen ®u(ben unb 25 Äreu>er. 2>en (Bulben gab

ig) meinem Snecjrte $um Dvufmur|'$. Unö fo quar*



tirte icb mieb im £aufe be$ £emi i>.1Reiner\ bep

fcn ftompacmton mein #reunb ScbeUenbera war,

ein, um eine £Racbt unb — üieüeicbt aueb einen

Sag, wenn ein Oiuf^fal e$ erfoberte, aufyuruben.

<£g n>ar niemant) ju §>auf»\ ^ol^hc^ entging mit:

tycr febon eine ber üttöajicbfviten , auf bie t* et*

tt>ag <jereebnet fyatte. allein e$ fd)refte mieb bie^

nid)t, weil icb febon geroofynt tt>ar, tag fca$ nie

mir roarb, n?a$ kb projeftiret Ijatte, fonbtm ba§

oUemal auf folgen 2öea,en mir ber a,ett>ünfcbte 6ew

ftanb fam, an bie icb a,or niebt gebaebt batte. 3*
betmucjte mieb alfo , im Jjaufe mein Üuartter $u

flnben. £>enn bie Vetren (jatten febon ein für alle*

mal £)rbre abgeben, bag in if)ter 2lbroefenbett bec

$uper mieb aufnehmen, mein S3ettc mir anmeifen,

mein gimmer fytiftn, unb oon ber »Sorte alten

IRljetnroeinö, biz icb verlangte, auf bie >JWaf)l$eit

eine glaföe reid&en folte.

3* lieg mir bemnacb !)cr$itcb n>o&f Uw, $v

nog mein Abenbbrob unb teanf bee rl>eintfcbeit

SßeftarS'fo t>iel, t>a^ meine ü)Mibiaf«t »erfcbtvanb

m\t> meine ganje 6eele neue« lieben befam. 2)a$

tnaebte, ba$ t<$ noefc au^uge^en befeblog, ol)n*
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flehtet e$ febon aebt ttyr war, um burc(> SScroe*

gung mtcb befto aufgelegter ju einem guten ©cfclafe

ju machen. £cnn (Scblaf n>ar t>on jeljer mein

fummum bonum unter, ollen fo genanten irbi*

(eben fingen.

(Ein imb $tt>an$tgjfeö Kapitel.

Vl^ie&e ba — mein ©laube an ^rotibenj fam

mir roieber in bie §anb. 3$ ging Reiter unb for*

gcnloS auf ber ©trage unb bemerkte, bafj obnroeit

ber 9)oft mir ein SWann jur (Seite blieb , ber mieb

\u beebaebten febien. 3$ ffl&s mieb enblicb um,

blieb fte^en unb e^e icb tf)n erlante, nabm ec

traulieb meine Qcrnb. „Qn, ftnb ©ie'g benn, mein

lieber £err ©uperintenbent? 3* bacfcte e$ beci)

gleicb, t)a tcb bat fleine nieblicfte ©tujpcrüfcbcn

ftieberfat), unb beeb roußte tcb niebt, ob tcb trauen
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foitc" — ,, Hd>, guten SIbcnb , mein ficbfkr £crt

Jt$a> Aar 5f4f. 3$ ftcue mi<$ , (Sic noefc n>ofjl

öU fefyn,"

»

££t\ ?lbec tt>tc ber iaufcnb fenimen (Sic jat

nac& gtanffurtl)? Sic f)aben gctpijj roicfctitje @e*

fcfcafte» ftan icfc mit etmaS bienen

3$. ©tätige ©efefrafte freiließ, liebftcc

greunb, aber ntd>t in Sccmffurtf). 3* »*cifc (jicc

fcloS trntfy. 3* &to auf bem Süßege nd# (£nglanb,

ffo (äurüffaf)renb) ©Ott bef)üt! in tiefes

Safyrefyeit eine fokfce SReife! Söo benfen Sic &in,

fceftec £erc (Superintenbent, ©ie muffen übet

(See. SSMffen (Sie feat? Unb i)a6 ftnb a/cab i)ie

ftucmifctften Monate. Um@otteStriüen bleiben (Sic

gurüf. £öaö f&nncn fie in (Snglanb t&un? 6te

fyaben ja t)aö f#ene <>|M)ifanU)rcpin , ba$ ofyne (Sw

niefct beftefjcn fanl 6tvar 6ci)ab brum, tuenn*

eingc&en follt!

3<5). dbm um cg ju erf>a(tcn, unb in bejice

2fufna()mc &u bringen, nril i<# nacb fcnqlanb. Unb

fcaS ift fo feft befcfcloffen, bafj roebec (Stutm, no$

fonft ttmt mict? abgalten cermag.
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iv. 9htn taö muß etrcag gcofkS fenn, h>a$

'ta> ba auSgefonncn fjaben. 3*5* toß i$ ©i*

ntc^t t>on mir: ©ic muffen ein ©laß alten D\l)ein*

»ein mit mir trinfen unb mir 3()cc <5acbe er*al)s

len. 6ie n?i|Ten, tag ©ie in meinem £aufe liet>

unb nxrtl) jinb*

£ec alte &6u? 23at 3faH teufte mit: bei tiit*

fen SBorten fo ^erjli* unt> beüberlid) bie Jpanb,

ba§ mirS gan$ fonbeebae umö £erj tt>arb. 2)a$

ift bec ^iann, backte icb augenblifhef), ben bec

liebe ®ott fcfcift. 2Ba$ gilt*? *- 3<$ naf)m bie

©inlabung, an.

3<$ fyatte nie mit biefem 3Rann "btel befand

f$aft gehabt Cnn paacmal f)att* i<$ i&n bei

(Scfceüenberg gefefyn. Einmal (>atte ic& leic&te

ftatune ton it>m gefauft. Unb einmal tx>at icfr

in feinem £aufe gewefen unb t>attc feiner fcb6neit

Socktet einige Hcttgfeitcn gefagt, ta fie miefc junt

ßeugen il)rcc mufifalifcfcen Talente auf bem glö*

gel machte* £>a$ roar bie gange greunbfcfcaft*

3cfe trat in t>a$ %\mrmt unb begrüßte mit

meiner gerab&nlicbcn gceunblicbfut t>tö liebe 9){äb*

in- 8. O
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cfien, tmb.hMct) fo bieber, fo (tc&e&ot auftenom*

men, nl£ roenn i<$ unter meinen beften Neunten

mid? befunten. ()Qttc. 2)er-*i:tc fiejj (Semmel mit

$ümmdunb ©0(3 auftragen unb f;e[>ite fdb-i

glüfete au$ bem (Kutter fagcfcein 2>iei£(

aber eilte an ityren glugel, weil i<$ t^c baö le$*

temal gefaxt I)atte, baß 50Zuf:f eweö meiner 31*66*

ten Jnbfatc fet), unb fpielte fo entjuffcnfc, tag

id? il>r einen $uft gab, inbem ber alte Öatet mit

ein (Spi^laS reicfcte, unb mict; auf ben 6ofa $03.

Ü6£ £)*uri, $err Önpertntenfcent, muffen

©ie mir i&r $roj'eft er-al)lem 34 &m cm ^rli*

5D?ann unb fyabt (Sie aß einen großen unb bra*

fcen Wlann fo fyeqtict) mertf) unb lieb, fcajj i<$ ak

leg in ber SKklt für 6ie t^atc, nxnn icfc (Sie ree&t

ölufticfc machen fönte, Unb rcer tt>ct^ fan i#,

bei biefec Ovcife, gute Sienfte ..Uiftcn. 34.&G&*

t>ict S'rcfponb^i* in ?>ie Santo

3$>» 3a, greunb, mt\n %K§aUr ift auF

nichts $erina,er$ ßericfcter, a!$ in §cüanb unb ($tv

<jlanb j$&tmge für mein 3»fttfut *u roerben. 34
^obe bie <§abe $u fprec&eii» 34 ') ffe / &«6 &
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flehen toirb. £>ie tyfafj fan nii* nicfcc ccna^

rcn. Unb ein t>erftümpcrte$ &üfj Den $()ilaitf

tf)icp:n mag id) webt langer fyabcn. 3$ ötbd*

te unb focge mieb ju $obc unb fann fcoeb nicbtS

>mnc$ ju ©ranbc bringen. gjt nr-ig cö biegen

breeben, icb fomuic cntwcbcc glüficcfc, c&tt

gac niefct tt»ict>cc*

£r. (Si tec $<uifc»b, tag I;eift fturrtge,

50;nn huc bic 3a l,r^5 c{t m* r f° f#l«(?t roare;

£ocb — <Stc (;aben nebt getfym (Berabe in bkt

fer 3^l);cö;at finben SÄ tie Ücute ju £aufe. 3in

6cmmec fmb bie teieben Jpetrn alle auf i^rcit

Jar.bijaufcrn. »Sie bäfcctl nmflicb trcl jjetlyan.

SDct ©ebanfe gcfäU mic. ©ie fonnen i\)v &lü£

mad;

•. £a$ r)off idj. SRur ein 3S:;:cnb tc'v

cbe dnglanber unb -jpoücmbsc; bic.anbccn fom*

men ()tcnacb »on feibfr.

(St. Unb bic ätjrfftt&t) fo n?af;r @otf ifr;

kffee wie bte Seutfcbcn. <5ie werben ein reiebec

3ftann, nxnn g)ie 3Ö rc ^«cbe gut maefeen. Sifcep

3 £te au# gute 2!bre&briefe? 3$ »ab*

O 3
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3(men einen an ben teilen 23o«s mitgeben m<b

fcem &aa§. 2)^ if* ein Millionär unt> — ein

voal)m Sftcnfcbenfrcunb,

yd), ©ie oerbinben mi<$, greunb. (gpan*

nen ©ie immer 3()ce greunbe ein ivenig on, tag

fte Reifen»

£r. 2(bcr tx>te ftef>tö um 3f>^ Equipage?

yd% ©ie ©ie mieb ftier fef;en. 2öie icfc

gel) unb ftefjc, fo reife icb*

££r* (bie Slcbfeln juffenb) Ja, Heber §erc

©uperintenbent, bau roieb niebt gefyen. 3$ mu§

3(>nen fagen, \>a% in £oüanb befonberö bec

SRaim im fcfclecbten IKoffe feinen 2Bertl) fcat. £r;

febeinen (Sie ba in ber ©eftalt ber Slcmutl) ; fo

fief)t ©ie fein SÖtafcb an* £>er §oüanber ach-

tet nicbtS, alt ©eib. Unb trenn ©ie alle ®elcf)r*

famfeit au$ ber weiten $&tlt beifammen Ratten,

fo »erben fie niebt geaftimirt, roenn man ©ie

für eine armen SDfann anfielt.

yd). £)aS ift fcblimm. &tt bin i<$. UnD

icb f)abe geglaubt, mieb niebt fernen su türfen,

e$au fe^n.
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£icr m Seutfcfclanb flnbet man nocfc

tfeutc, bfc ben ^reffen Sftann auc^ im fcfcledj?

ten bleibe ef;rcn. SXbeu in §oüanb gelten (Sie

wavlicfc nicfctf, tvenn 6ie niefct reicher fcfceinen

altf \k £inb. (Sic (jaben feinen Strebtt, Sftan

vertraut 3Dnen feinen War* ©lauben (Sie mir*

— SöiiTen (Sie tt>a$, £err (Supcrintenbcnt, i#

laffe (Sic fo niefct reifen» £Bollen (Sie mir emal

forden ?

3'cf>. £Barum niefct, lieber 3fa?? ®*e Pn^

ein guter SKann*

£i\ 59of)U (jur $od)ter) ?a§ mir ein;

mal ben (Scfcneiber * * * (iolen, — (ju mir) d$

feil 3^>ncn nichts fpften* ?öenn (Sie einmal ein

reieber 9ftann werben, fo jaulen (Sic mir* toie*

ber- 3ff* fo red)t?

~<d>, Jet bin alle« jufneben: tmb vergelten

— n>icb$ ber Siebe ©Ott»

ftr, (nacfcfinnenb) 2Bie trollen (Sie t>on

l)ier weiter reifen?

03
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3cf>. ©n$ fpb icb nocb itiftt refofmrt. @*

gilt mir aücS gleich £ie »olfcilftc ©vLgcn&cit

bie befte»

&t» Sic tooffeilfte unb beqwmfte ift ju

SPaffer* 3°b roaefce 3l>ncn (jente noefc ein Sctif

au$, mit bem ©ic morgen naefc $fcön3 reifen töni

nen. Unb in Sftapm fwben <3(e ade (Stunttcn einen

Äaf)n auf Soün. £a§ ift bie fcfc&njk Lanier 511

rufen, 3<fc febiffe gleicb na$ bem 6*iffc,

34>. ©ie finb $u gütig, lieber Sfafc Sß?nn

ict> überal fo einen ^icunb gu ftnben tr-aßte, (0

«eifete nt) nocb tyuhbcrt teilen weiter.

(£r. 58 maebt mir greube, lieber guter £err<

tpenn icb jljnen ctmaä angeiK(>mef
r:

erjcigen fam

(Sie finb ein gar großer 9föqnn
t 2$> f)

a k' D0It

einem gemiffen gelehrten #errn fagen froren , l>a%

(Sie nocb öiefen fKuOm in Scutftlanb erlangen

»fielen. — 5D.ic ftei^re benn um Die 236rfe2 (leb?

cfcefab) 3ft fie aueb in gutem ®tqn^e|

33>. ©eebS unb gttaftftig ßreujer, liebftec

$reunb , ift ber S3eftanb. 3$ f*"& e uoecal greurr*

be, bic mir weiter Reifem
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ß* (mit ciimn $!if, bcr ftüfyrung bettet,

#c er ju occbctgcn nuiu) Siefmöen ti

wrbiencn (ic aucfc. — - « ba$ ©laä mir

t) Sfhm rote möffen micj) einä mnfen. Sluf.

c öiixf lict>c »Reife* (jftaebbem er getrunfen) 33et

Sie fennen 3fr* Coluf machen. «So ein

Süann 3*5* $°cfctec fpiele nocfc'cinS,

Sic Secfctec fpiette unb $6» S3ar gfof c>m^

in ein Sicbcnjimmcv unb blieb lange. 3$ trahf

unb l)6cte — in t?oüec Einbaut. Söein unb ®e*

(ans üüb — alle Gmüea föroinben! Unb icfc f)attc,

. n feine md;tu

äftacfc einer Söcile fam ber (Scfcneibcc. SDcr

$llte nal)m ffjjrt allein. 3$ l;6r:2 fte bifputtren,

unb cnMicb etnö werben. £er 6<£neiber naf)tn

mir ba$ 3J?aa$ $u Üior, 53efte unb f»fen. 3$
lie§ mit mic machen, voa$ man »ölte»

£er 6<$netber ging. 2Btc tranfen unb plau*

fcerten noefc. £>er ?Ikc bat mieb, morgen bei il>m

ju frübftüffen, unb t>erfprac(>, mieb fru rechter

Seit jum (Scbiffsc bringen $u laffen, mit bem i<$

nacb 3Wapn5 reifen feite.

04
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3* crfcfcien be$ andern $age$ &u gefcncr

geir* (So, wie kb eintrat, fam ber 2llte mit bem

^6ct>ften Sfttöbrufe bcr innigen $reube mir ent^

gegen. (£r naf)m micfc mit feiner rechten bei bec

|>anb , unb jeigte mit ber linfen auf einen Sifcfc.

fftun , lieber £err ©uperintenbent , icfc tl>ue, tt>a$

tc& permag. (Bott fcfcenfe 3()ncn niedrere gceun*

fce, bie aucb etwas tfyun, $Da liegt eine neue

Äletbuna, für Sie unb etwas @clb &ur üveife unb

ein tyubfcber Dving jum ©cfceinen, £)en Üving ge*

&en ©ie mir wteber, trenn ©ie gluflicfc äurufforns

fommen, unb ba$ ®elb 7 wenn ©ie ein reifer

SRann fmb.

©erfi&rt ton fo pief @ure unb entjuft über

tiefe abermalige fo unerwartete unb ungefaßte

f)ülfe faßte i# feine £anb an unb fcfclug mit meis

ner regten ein* „@ott pergelt'S Sftnen, biebrer

|)erjen€mann *) ! " — 2)a$ liebe 5Räbc&en fag

am §lügel unb — tyeifie %ranen rolten Pon i&ren

Söangen l)erab* — SRun fpiel bein 8bf#ieb$lieb*

#en, fagte bereite. — ©ie fptelte, fang, unb

•) @. fcaö Sitclfupfer s"«* triften 2?anbe. <Si ifl fcem §(m

fcenfen fckfe* efclen SRamtetf gewinnet.
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fefcfuc&jtf. — £ic öcctie trat l)cr$angrcifenb,

3ct umarmte Später unb Socfetcr roecbfeletteife

unb tsufne t>or greuben miefc ntett ju laffcn. —
8bcr uncnb(tct) größer roar baö 3Bonngcfü&l bc$

IBatcrä unb ber Softer. — ö baß bie *D?ens

fcfcen aM e$ tsüften, rote t>iel im SSWttyun Selig?

feit liegt!

Sie neue ftfeibuna, tt>ac bon einem ftfc&nen

tiolctnen ©ammet mit mantuaner Raffet gefuttert»

Sarauf lag ein S3eute( mit fyunbert ©ulben. Ser

(King mar t>ier bi* funffjunbert @ulben roertf) unb

praf)ltc aufferorbentlicfc. Unterm Stfcfee lag ein

Icoerncr Sftantelfaf, in tveld)em icfi meine 5
Bäfcfce,

unb Äktbung &ew?abren fönte*

$eim Kaffee gab mir ber |iebch$n>urbia.e Wte

noefc eine üflenge guter SKegcln, tv>ie icb auf £KeU

fen unb in großen Orten , t>or t>m unb jenen (5e*

fahren mid? fyüten , unb bic unb jene klaffe t>on

Sttenfcfcen bcfyanbeln folte. Unb fo reifetc id), naefr

bem &artlicfcften Slbfcfciebe, t>on £ranffurtf) ab,

tmb backte unterrcegcä taufenbmai an bie &errlicfce

©cene beim 3ufcen * un& — fan& M ^c ® e^
05
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Qcnfoeit einen ©ebanfen, roclcber er|t naefc einiget*

3at)ren feine uollen grüßte trug,

3d) tncfc>te bei mir fetöft, „folte ein 3ube,

„ber fo benft unb I;anbe(r, bem lieben ©ort mebt

„fo Heb fenn, wie ein Ctyrift? Solte tie (Srfcnfc

pütfi Gftrifti unb feine unö flcoffcr.barte Sefyrc cor

„@ott einen auefcblicfienben iZBcrtl) geben? ©oll

„ten bie 3uben roirflieb ifyrcS Unglaubens »eejen

„üerftoffen femi?
u — 2>iefe unb al;nlicte ®eban*

fen gingen rote Stellen bureb einanber unb be*

TOecjten t>k cjanjc 3^enmaffe meiner Seele —
unb mcf)e aii einmal erfefücn unter il)r, ober

bunfd, fe&r bunfel, ber fu#ne (Sebanfe: „folg

„roof)l mit ber cjnnjen poftttoen öteltajon nicfctÄ

„fenn, roeld)e bie Sftenfcfcen ton Sftcnfcben fo febei*

„bet? ©olä roof)l mit ber gangen Offenbarung

„ Saufdberei fenn?" — ©tcb febauberte et, roeim

icfcS baebte, unb bo# famö immer roteber. (So

oft mein £erj bie @cfu()ie ber greubc roieberbof*

te, roefrbe bort beim 3«bcn bie Sucjcnb erzeug*

te, unb roobei mirS fo fyellctourbe, taft Sugenb

nur erfenbarc unb fühlbare Sdigfcit fc&afr, fo

*ft flies ber @ebanfe trteber auf: „mag bebarf*



„benn o f oM r^firfoenßram* ? troju benn Offen*

„baturo,, trenn t»ie mcnfcDlicöc Statu* ben ©tof

s,bcr ÄPa&r&cit unb £e(igfcit in fiefc felbft f;at?
u

3* toar rcett entfernt, biefe S3etrnct>tnn^en

cnU ritte ju bringen, (£$ war ber erfte ftarfc

©tof, rodlet meinen ©lauben an Offenbarung

jroar crfcbüiterrc, aber feineeroea.cö termigenb

nur, l&i i^cbaubc beffdben, roelcfceS bte @rjie*

tyurq befestiget fyatte, ganj über ben Raufen ju

toeifen. <£o ein ©ebanfe beö Unajaubcnö, menn

er aum crftcr.male jutn SDctwiffieon fomt, »tbert

tizz 3ee!c, tt>ie eine neue £p.dfc bem üttunbe. £c

muß eft aufgeregt , oft gebaebt treeben. Unb eS

muß, roenn er fefcon oft roiebera,efef)rt mar, boefc

eine $lrt ton (Smpftnbuna, i&üi $u £ulfe fi>mmen,

trenn er in ber @cefe geftfgfeit erhalten unb al$

SBvi(;r[>eit cjeircnb roerben fof. £>aS ©efefca!) ceft

na# anbcrtfyaib 3*fP*i* n?te meine £efer im eier-

ten SSanb* finben roerbem
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gmfti unb 3tuan$igpeg $apite\.

Sfufent^aft in Waijnj. £cc QJerfucfccr.

3f,Uc$ fan in ber 3Bclt ni$t nacb SBunfdje fcnn.

(B war taö fct>cnftc 28ettcr in meinet 6ee(e,

aber ba$ febrefliebfte außer mir, £te ganje eftaebt

!)inburcb jafce eö fo fcf>r (geregnet, bafj bjf ©afc

fen floffen: unb bie$ SRegenroetter, fron Sturm

^unb ftalte begleitet, bauerte ben ganjen lieben

Sag, t^n icfc t>on Scanffurtl) naefc SOtoonj ju*

braebte* 3* tyatte einen großen ftifcberfafm mit

einer *JMane, ben mir mein 2Sol)lt()ater au&je/

madjt fjatte, »eil er fcbneüer ging/ alo baö 55?arft>

f#if. 3* ä^te ^nen Bulben unb breiffig

$reu$cr,

£>er ©enuß ber (ebenen Statue auf btefet

SBaffttfartf) roar mir tferboiben. 3$ battc Slotl),

mieb unter ber ^Jlane v>or ber SMffc 5» f*ö$$cn.

?fnS Umfcr)cn roar niebt $u benfeiu Unb roar et

nur bd biefem Uebel geblieben. 5lber meinem

Sorper n>ar biefee auftritt $u neu, <£S roar met*



ne erf>e «Keife ju Söaffer. 2>af)er mac&tc bic fal*

te unb fcfcarfe ?t|ft bie auf ben gtrtymen ft

unb burcbbringenbcr tft alö ju tfanbc, bic fertig*

ften CrmCvuffc. 54? M*m öcfrmcrjcn im Untere

leibe, treibe immer cmpftnblic&er würben. Uub

ba icfr na<$ COiüt)nj fam, mußte id) miefc äugen;

bltfitcfc ju Sctre legen. 3ct> fing ein ju frieren,

toß tcj> flappert« unb felbft im 33ette mict) niefct

ermannen fönte» darauf folgte £foje: aber bie

tfolif ließ na* unb ging in ber SRacfct in bie?

jenige Cicfcbemung über, roelcfce bei bem feiigen

Senner auf ein Skrgerniß 3U folgen pflegte» —
3$ l>attc mi<$ im l)&$ften @rabe erfaltet»

SKein ^ulö blieb fteber&aft, unb i$ füljlte

miefc außerft matt. 3* ^We befefcließen , einen

$ag in »Waonj ju bleiben. 3<$ fcfcmaußte t)tn

Vormittag eine Quantität Dtf)abarber , m\> f>utetc

ba$ 3wmur. Um aber auefc autf biefem Uebcl"

Sfu^en ju aicf)en, fcfctfte i<$ gleicfc feul) $u ben

Herten 3fcnbict>i unb molttor unb ließ fie, fcfcoit

Dörfer mit il)nen befant, um i^ren $5efu<b bitten.

©te famen, unb wir ergoffen un$ in unterhalten*

be unb lel)rreict)e ^efpraetc, unb waren l)erjlic^

tergnügt.



5ttcinr $viftcn$ mochte in (Orannj fc&on ru#t*

b.ir fepm 9io# Siföe fam bec «ufröävtct unb

mefbete einen $et*tt> ber mieb JU fpreeben üec*

langte» 3$ f^ß i&n f)ereintretcn. 8c tyatte eineit

tocijjen $ud?rec? mit fcfr»ar$et ©arniruncj an unb

tine runbc ^mifc auf mit bem Seiten ber 2on*

für. @t nannte flefc Keöigct unb gab fieb ben $i*

tt\ £anonifu$. 3$ steifte aber, ba$ ba$ fein

redetet D]amc rcar. ©ein äufieslicbe* rcar ein*

Mfjmehb» @r fpracb ijtft; Unb in feinen OveDen

ftacb balt) §©u, balb pij.fofopbifc&cc ©eift l;ut>er*

£c machte ben greiöeift»

ilnenMüfce greube war e$ ifym, 0e(ea,enf)eit

$u fyaben, einen Sötann Fennen ju tonest, nxlcbec

if>m f<£on lange in allem SDetracbt &cceßrumjS*

fttcctl) geroefen mar, (Sc öerjic&erre, ba$ er mein

©cbuler feo, ba§ meine <5cbriften ü)tn baä erfte

£id?t ana,c$anbet Ratten. @r faate mir mi fcfcmei*

^etyaftcS über bie 95ocjicfrt, mit rodefcer icb in

meinen ©Triften bie 3ßonmf)cile gefront unb

bo<# ben benfenben Sefer in bm ©tanb gcfejt \)hu

te, bie 3Ba$f$eft ju finbem ®r machte meiner

Sanjclbercbfamfeit $emp(tmente* Äuq, er gab
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:,6cb|t<n OJiabe eingenommen fcp uufe mit mic

übccdniummenb benfe.

9}acb einer feeile, ta et mir genugfamc*

Bertcaucrt gegen feine unbefangene ;Den?una,$art

: \u fyabcn glaubte, lcitete.ee baä ©efpväcfr

auf frie abfielt meiner Weife. 3* cjefamb fic ibm.

JJcb cr$al;lte i(;m c;c ganje armfcli. tue*

$M)ilaiuf)icpin6, unb tvie icb flö fty *u ütofceffirrg

gebaebre. Gfc guftc ble Sfcbfcfn, I mein

müljfcligeS 2zbln unb bebaucet* micb trogen beC

fcbreflicbcn Strapazen, benen leb jejt mic!) ti;

liefen weite. 5Btr getieften in einen langen Ctrcir,

Cr behauptete*/ tag tcb frcrgeblicb inte!) plagte:

unbieb bertftetDigtemctnfc •6ctretne?aüf6afjn." dab-

lieb roanbte er bat ©efprad) auf feinen 3»ef\

(£v. Hefter 3)cann, üb ttmnbece micb mar*

lieb, bog fie fiefc für bau Kantern ton ©cmeir.-

«uijigfcit fo faftifvjiren.

3dj». SBarum, greunb? $$ ijt ja ein fccU

toiliitfcg Opfer. Unb icb ftnbe mieb bafüc belehnt.

34> firebe &acf> D]u^avfett, 3cmc&p mir bieS 2te



224 "

ftreben gelingt/ je mcf)r icb ©uteS in ber SBelt

fcfcaffe, je geefter tie ©umme bcjfen roirb, tx>a$

i<$ 511c äDilbung unb ©lüffeligfcit bec SWenfcfcen

beitrage, befto ^6f>ec fteigt mein ©tolj unb meine

©elbfoufciebenftcit.

lEt. SIber toag fyabcn @te am Grnbe baoott,

tvenn ©ie ifyue @efunbt)eit jugefejt, »enn ©ie fiefr

über ein unbanfbareS «Publifum $u fcfcanbe gear;

gm unb bei 3(>rem gleiße 3()re Gräfte aufgebet

fcabett ? Rotten ©ie benn gar nic&t an ftcfc felbft

fcenfen? 3ft 3br £eben nur für tie Söelt, niefct

für ©ie felbft benimmt? ©inb ©ie fi$ nie 3n>ef ?

3d>. @i, aüerbingS. 3$ fuefce babei niefet

nur SRaörung unb Unterhalt/ fonbern au# @enu§

be$ Vergnügens*

*£r. 2Bo[)C. tlber ben ftnben ©ie ja niefcf»

5öar nic&t nad? 3'f>rem e^ncn ©eftanbniffe 3()r

ganjeS bi$t)ecige$ Üeben eine ^ette ton ©trapajen

«nb SDecbrüjjücfcfeiten? 3ftM i'ebenSgenug?

3d>. Der nMrb fefcon au* nod) fommen.

2ä§t @ott mir mein S3ot:l)aben gelingen, unb er

lajjt e$ gettijj; fö bin i$ ein geborgner ütfann,

Senn
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2)cnn trenn mein 3"fritut ^oüantifc^e unb engü*

fct>c 3oglina,c eifjalt, fo (teilen meine Hftien au*

genfebemhefc fo f)o<$, tag icfc jaftrlict einige tau*

fenb Bulben ecüOrkien fan, Unb n?a$ fcf)lt mic

bann an S5equcmlicJ)fctt unb gccubengcnujj ?

15 r. ferner 9ftann, tt>tc (Sie uon fufim

Daumen ftcf> taufefcen lajfem SSBie alt finb »Sie?

Dd>. Diocfc lange niefct oiecjia,..

£t% SRun! §8alb t>tctrgtct 3äi)c unb noefr

etjt aufä Ungetriffc lo$ ptoiefticcn, um — tuel*

leiebt im funfjiajten, wenn bie JebenSfraft t>cc*

jcf>ct unb bie (Smpjinbuna, abejeftumpft ift, einen

matten Lebensgenuß ju beginnen? £an tiw fo

großer $l)ilofopf), n>ie (Sie, fo unpf)ilofopl)ifc()

Ijaribcln ? San bec baö nal)c liegenbe ©lüf t>cc*

fennen unb auf folcfce leece 9)tt>glict>feiten Jagt*

macten, bie, auefc bucefc t)k unn>af)cf<$emltcbe

Kombination bec Umftanbe realiftet, ifym nuc einen

fpaten unb falben @5enujj oeefpeeefcen ?

3d>. ®a« t>erftel)en Sie unter bem nafye

Uegenben ©lüf?

<5r. £>acf i# offenherzig mit3&nenfp«c&*n?

in. ». $
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yd). SBarum nic^t ? (Sie nennen mu$ ja

einen «pf>iIofop^cn. 3DaS fönten (feie t)enn bem

fagen, tai> tl;m um>erbauü# roare?

iZt. (Sie f;oben reefct. — (Sagen (Sie mic

in aller 2Bclt, ob e£ 3()ncn &cnn noc& me e *n5

gefallen ift, t>aß (Sie, als 5)?aim oon einer fo

ungeheuren Deputation, bei unferer ftirefee il)r

©luf mad)en f&nten? @in SSttann, bec fo w
terefiant ift, teffen Sftame in ben entfernteren @e>

genben genant roirb, auf roelcfcen bat aanje >)}u*

bltfum fo aufmerffam ift: ein folefcer 5Kann müfjte

unfer närrifc&eS 2>ing üon jvtrc&e bis juc Dlafe*

rei oerliebt machen unb fief? bie fleine SWfi&e, ftc

tmecfc eine ©unftbejeugung ju äffen, mit unges

teuren (Summen bejahen laffen f&nnen.

yd). Wim £err, ©ie fc&erjen.

<£r. S3ci @ott, ntcfct. 3$ fage 3&ncit,

ba§ eine (Sc&nurre biefer 2lct (Sie — in einen 2e*

&cn£genu§ oerfejt, roeld>en (Sie nie erlangen mer*

ben, wenn 6ie no<$ founbert %al)k lang mit berri

iwfagüAften gleiffe i&n &u erlangen ftrebten.



yd), SBcnn Sie im Grrnfte mit mir rcbcrr,

fo muf? icfc <5te bitten, biee (^efpracfc foajeicfc ab*

$ubrecben. £enn icb faa,e 3()ncn >
^a6 *# k Q^/

hm* (Hie bercitö gefaxt fcaben, für bie 3umm?

tfjuna, ber <jr6§tcn Sfticbevtracfctigfcit anfcfyc.

£r. Hefter, t>ortrefl{ct>cr 5ftann, geraten

CHf ntcfct Aber btc rooljKjemeintften 2(euferuna.cn]

if>reö roa()reftcn 93crcl)rer$ in Unmiüen. Sötc

fennen $fc eine (gaefcc 30^ @f)W nacfcttyeilia;

galten, melcfce mit öftrem moraltfcten unb bür*

acrueben S£ert!)C in aar feiner Skrbinbiing ftefct?

3ft ober rool>l bie «ufcrltcf>c fKeti^ion (icfc rebc

mit einem ^fyüofrpben) ettvaS anberä, alg eine

£anbtt>erfeinnuna,? ftane cetanbe mir fenn, pon

tincr 3nnun9 äur anb^n &u ä,ef)en, nxnn tct>

Und? bei bec anbern bajer befünbe? Ober galten

€fte 3f)r ?utbertb,um für fd aueftfcueffenb g6Ud

licfr, baß (Sic — bod) biefe ^ra^e mürbe (sie

fceteibia™. 3<* »*$/ *>aß Sie *u aufgeflart

foifai, a($ bafc Sie irgenb einer S:ftii.ui;a>n

>ib einen, ^cfcferoci^c einen au*fcWicjfVnbcit

it() beilegen foltern 2Bie ift cö alfo m6aji#,



baß (Sie eine fo unbebeutenbe Söcränberuna,, 3fc

m ®f)re nacbtfyeilia, ftnben?

33>. 3$ toeis e6 fo gut tt>ie (Sie, mein

£err, t)a§ (Seftenreliajon ftinberpoffe ift, rcelcbe

t>ie Pfaffen erfanben, um fi# »o« i()c ju mei*

#en, Slbcr eben barum ftnbe i<$ e$ niebertca4>s

tig, miefc biefer *Pfafferei ajeicb gu fteüen unb

ton bem t>era$tlicbften 2>ina,e unter bem 5Ö?on*

be meinen 2ebensa,enuS ju erbetteln, tt>el$en i#

fcblec&terbmgS a,ac nic&t f>abcn ober, allein meu

nem gleiffe «nb mintn Söerbienftcn $u »erban*

fen £aben tsiU

££* (Sie benfen ergaben, aber mcfct bor*

t^eil&aft föc fi* feibft. 34> seftefje 3fjnen off

fen^erjicj, bag i<$, biefen pf>tlofop^ifc^en (Stolj

ju-fäffen, nic&t 'fyinldngjic&e — fol i# fagett

(Stärfe ober (Sc&tvctc&e? — befeje. Wlit rcarc

bod) marf)afti<} «ne fette ^Pfcunbe oon jdl)rli$eit

taufenb 2)ufaten au* n>cf)l SouiSbor'ö, t>ic i<£

im Slugenbltf (jaben fönte, lieber, als wenn icfr

fie erft mit Slufopferuna, meiner Dvufte m\\> @e*

funbfyeit erringen müßte»
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yd). Sie machen t>ic Söergfcicfcurtg fein

öuftalicnb. Sie ttyun, afä wenn bic taufenb

2oui$boc'$* ^feunben, tvic bic trilben Äajtameit

ttmcbfein

£r. (f)afttg) '£*« Softer! — ©Ott fof

miefc t-erbammen, trenn (Sic niefct in einer 3«t

von wer unb $roan$ig Stunben eine l)aben, roemt

(Sie einen einigen Söinf mir geben rooücn. @S

feftet miefc einen einigen ©ang, ein einiges

Söort; fo ftc(>t bc$ fturfürften SBagen t>oc 3(>cec

H^uce unb Sie genieffen eine (Sfyre, bte noc& feu

nem Spanne 3&tc$ StanbeS mtebetfatycen ift»

Sie trifft* noefr gac niefet, teie intetcffdnt Sie

flnb. Sie gleiten einem $vojfe, bau feine fteaft

niefct fennt, unb ba& blo$ bacum fo bu!broiüt£

fiefc jufannnenretten lafjL Sie f5ntcn bec fiet*

fte, bec geefatefte, bec glitfüc&fte 5)tonn fenn,

toenn Sie mef)c ftcfc füllten»

3d). Scfcecaen Sie ntcfjt, mein £erc! 3$
bin ein freier, ein not&bürftig geehrter unb

glüflicfcec SBonn, Unb auf Dem Söege, auf

»elcfcem icfc t>a$ angefangen f;a&e ju fcpn, u?i( i#
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fortfahren, e$ tioc^ md)t ju wertem Unt einen

antern Söecj werte icfc nie a.e!)em — Unt mei«

nen 6ie htm, tag Jftr äurfürft unt 3t)r 2>m*
fapitel mict> efyren fan, wenn tie a,an$e ehrbare

Söelt mtcfc t>cracfctct? deinen (Sie, tafj td) tit

8fct>tun^ ter (^bfen tcr Station, tie ict> t;abe, fuc

eine fatfyoufcfce ^frünte fcerf-aufen wil, tie 6ic

mir porfpicgeln ? SBei ©ott niefct,

££t. £erjen$mann, wie ein ©Ratten (Sie

taufett! 2öa$ ift tenn @&re, wa$ ift tenn Un?

ftetblißfeit teö ^amene? O fceS arnwlia,en

^tyantcmS, tem 6ie ten @enu§ teö Maxi

aufopfern, ®aa,en (Sie toefc, xvaü (Sie taoon

fyaben, wenn fie 3f)r ?eben verarbeitet unt für

tie fegenante £f)rc unt Sftujbarfeüt e$ aufcje*

^cr>rt l)abcn unt tann fterben? 3ft ta$ au# ein

@ut ju nennen/ xva$ ic& niefct fdpmeffen fan?

3d% SDMn £err, (äffen ©ie ung ta$ @e*

fpracfc entern GB würte uns ju weit führen,

wenn icfc 3(jnen au$ meinem buchen ^M)ilofopf)ie

faa,en weite, wk i<$ noefc nad) meinem Jote

meinen sftac&cu&m $u fcfjmeffen abteufe, @te



" 23t

nu^, tcfe r-crfaufc if)n nicfcr. Unb tiefen Söorfaj

tverben £ie nie mir tvanfenb machen.

fct, @$ rl)ut mir leib, ba§ ein SOJann,

bei'ö fe fef)r Dement ajüflicfc $u fct;n, fo t>or|aj*

lieb ftcfc ber wa&rcftcn Olufftflgfcit berauben

teil Unb id) bebaure ©ic um fooiel mcf)r, b«

icb @tc auf einer ?aufba()n erbfiffe, auf rceleber,

ftatt a^often ©cnuffcö/ bie bitterften rttben ©te

erwarten.

jaS. 3* fünfctc ni#t$*

l£r. Unb tefc fage 30ncn / ®*c ^°^en &***

gu fürchten, (traulief)) 3* **&* tüaiiicb atö

greunb mit 3&ncn » Clsife) §)aben ©ie nid?t$

a.cf)6rt, »ad ber SBormjec ©ei&bifcfcaf ejeejen

Bit ror l)at?

3*. 3* &<*&* cttoaö gebort* SIber bar*

ober lacfce tefc. ?0Sqö fyat ber Sftenfcb mir ju

befehlen?

lEr. ©lauben ©ie mir, ©ie werben einen

©tanb mit ü>m befommen unb 3&r <ßl)üantI)roa

pin wirb mit allen 3Örcn ftfj&nen ÄuSfufcten bon

*4
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i&m m ®vaU getrogen »erben. 3qt trace c$

Seit, bem Unglüf üotjubeugen unb

3d;, (einfaüenb) 3* t>crftef>e (Sie, mein

£err: 6ie tt>oüen jcjt burcb gurctt baö $u er*

fingen fucfcen, n?at 3()nen burcfc twgcfjaltene

£)ofnungen nid;t gelingen roolte*

3* bract> jc$t ba$ ©efpräcfc mit geroalt

ob, imb alle erneuerten SBcrfucbe be$ JKcbigecg,

taffelbe n?tebcc nnjufpinnen, rcaren ücrgebitcb.

<$v blieb rool)l noeb eine 6tunbe, fprad? t?on

fcec t>ortcef(ic&en 2)enfun§$act be$ fturftirften,

*>on bec ongencftmen gretyeit, bie jqt Sföannec

t>on aufgeflarter 2)enfungeart genießen fönten,

fcbübirte mic baö giüfcicbe Scben bec tyo&en

©eijtlicfcfrit — unb mußte enblicb, t>a ic& burcfc

*a\x$ allen fernem Singriffen fianbljaft auötsicfr,

feinen 2Jb$itg nehmen.

3<b tt>ar bec efel&aften Unterhaltung fyccj*

licfc mübe* üflein $opf roac ttmfte. 3$ legte

mieb aufS SDette tmb bad)te nacb, rote i$ cö

moglicO mndfjen roolte, auf bäS fd)lcunigfte au$

SKünnj $u fomaien, Senn cä fotn mic rcicflicfc
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bcr @cbanfc ein, baß mein gegebner ftorb Grc*

bitterung erregt l)aben fönte, Sftacb meinem an*

fcf)cincneen $ranfr)cit*&uftaiibc mußte icb no#

einen Sag liefen bleiben, ober icb ließ ben

Slufroatter fommen unb befahl tym, fieb naefc

einem ©cbifferfabn ju erfunbigen, bcr na$ $öln

mieb bringen feite* 3$ &atte ^m t>orget>licbert

$anonifu$ gefagt, bafj icb übermorgen erft abreU

fen rourbe : unb beftomcr>r betrieb icb e$ , morgen

l* rerfebroinben. 2)er Slufroavter brachte bie Dtacb*

riebt, bog icb für brei £ufaten unb ein Srtnfgclb

einen eignen $afrn ftaben fönte, mit bem icb in

%m\ Sagen in ftöln $u fenn £ofmmg fjatte. 3$
lie§ ben Scbiffer fyolen unb machte ben£anbel rieb*

tig. 2)te Slbfartf) routbe früf) um fünf Uf)c befreit.

2Ba$ ie& mit meinem lieber macben fofte,

ttmftfc icb nidjt. 9ftit SDtebifamentcn toar in fo

furjer 3 e^ ntcbtS ju ecjroingcn, @nblic& lieg

icb mir ben 2Dtnr) fommen unb bat ir>n tnftan*

big, mir eine SSutclje aebten Sfcbtunboierjiger jtt

terfebaffen. @r brachte fie, unb id) mufte jroei

©ulecn fünfzig $reujer baför 6ejir)len. 3$
(iefj mir ©acbellen unb ©emmel baju bringen,

*5
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unb tt>oItc eben meine ftut anf^n^en (ee tt>ör 0,0;

gen fieben Uhr be$ Slbenbö) alt ber tfufrcartec

mir felcjcnbcS SMUet braebte, n>elcbe$ icb no<$

im Original befijje unb $um #nbcnfen aufgebe:

$oc&n>ürbigcr §err £)oftor!

<i$ ift £>rang beg reWicbftcn £ecjemS, tselcbe*

ton SOcrefyruna, unb gccunb^ebaft gc^en (5ie

ajü&t, toenn icb 3*)nen noeb einmal ba^

(5nbe aller 3^rec $Defcbrceri ; cbfären unb <$tt

fahren, mit bem reiebften ©enuffe aller

menfeblicben ©luffcligfeit, anbiete. fSon (>o*

()ec £>anb l)abe icb ben unmitrelbacftcn auf?

tra$, 3Öncn em @infommcn t>on s°co ©ufc

ben 5u§uficbecn , trenn ©ie einen 3l;rer *))&i*

lofopfrie gemäßen Untfölub faffen trollen.

<£$ ftcf)t blo$ bei 3f)nen, bie 2frt ber SBok

5icf>ung beffelben tor^ufebreiben. Grcbenfen

©ic fieb felbft bie aücvftrcngftc ?DtaI)obe,

nacb tsdeber (Sie ftcb aüeg t?or()cc fiebern

ro&aen. «Di an verlangt webt ben gecinajren

6cbritt ton 3*)nen e&er, bi* 3^nen alle*
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crfult trotten ift, tra« (Sic fclbjt tyunft für

|>m ft oenctchncn »ollen. (Sic f&nncn alle«

fetern mit) alle« ocibittcn, felbft bic Nb*

fetrvfriuna. <5tc finnen ganj naefc ten ei?

gcnfmnigften ©luntfajjen t»crfcl)rcn. @«

trüb Jbncn alle« bewilligt trerben. 9]uc

ein &aibc« 3a — geben (Sie fcorerj!

3&r— treuergebenften

3<fc mußte bei ?cfung tiefe« S3iliet«'bei mir

felbft lachen. &ber e« anir mir bo<$ nun lieb,

tag icfc tie tlbveifc feftgefcjt fyatte. 3ct> ging

felbft f)inau£, fagte tem S3cbientcn, tec ten 23rief

gebraut fjattc, fyeimlicfc unt in einem fcerftelt

»eben Jone, ta§ i* morgen um ae&t Ut)t

feinen £>crrn fclt>ft $u fpccc&en rounfebte.

3cjt fejte icfc'micb ju meiner lieben 33u;

telje unt fam bis jel)n Ubr glufliel) mit i&r ju

(5nte. 3* Tcfciicf ocrtrefücfc. Um t>iec Uf)r er;

toaste icfc unt befanb mieb in einem gemafftgten

Ccfcrcciffe, unt füllte mieb auffecoctentlicb leiebt
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tmb munter. (*ili$ft trofnete tefc mk$ ab, nafym

frifdjc Söafcfce, tmb eilte, mein gcul)ftüf gu mic

ju nehmen, tt>clc<?eö an Üuantitat einer SWittag^

ntaftljeit ajicfc. ®o fcolfommen n>ar mein Sippen

tit. Um fünf Uf>r, fca ber ^a^ noeb faum <jrau*

te, ftacb tcb ob, unb fuljr ben sRtycin hinunter.

— Ob bic ftomoebie be$ 3\. @rnft ober @pa$

gcroefen tt>ar, lieg tcb unentfd)ieben* — 3* roac

frol), baß i<$ fo <jefunb unb fyeiter meine Üveifc

fovtfe^en tmb mieb nMcbcr an meinen SluSficbten

laben fönte, toelcbe t>k SRea,e 9M)anra(te fid>

träumte. — 2Äein Sfufent^alt ()atte mieb, mit

ber Dveife ton gcanffurtl), bü breijefyn ©ulben

gefoftet. 2öte fange, backte i#, werben bie (jmu

bert (Sulben reiben?
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®rci unb 3roan 5
!öffed Äapifcf.

Otcife nad) ilcln.

«üa6 2B?tter f)attc ftc^ roieber aufaeftörr. $ie

00MU ajna, (•> f)«li* auf, atö icb ffe noeb nie

gcfef)cn f>attc. £) n>clct>c mir neuen 6cb&nf)eite!t

ber SRatuc entbefte mein Sluge. Söelcbe (Scencn,

freiere öbroecbfelungen, rceicbe <fracbt ber @cb&*

pfuwj! «IDie öiel »ediert man, n?cnn man biefe

©egenben in einem SBagen bereifet. |)ier auf

meinem ftatync f)aüe icb beftanbia, in bec SM&c

unb gerne bie mafyfcrifcbften Slusficbten. Unb

jeber ©egenftanb, jeber S$era,, jebeä 2>orf, jebe

ibt, jete ü\eil)e SDeingacten mit if>ren £üttcit

«nb ^aüaften, jebe 33ura,: aüe$ erfebien boppelt

unb oreifa$, je naefcbem rcir na()e ober fern \§s

«cn rcaren unb mit bem ftafync unä tvenbereit

unb balb ton biefer balb t>on jener (Seite unb

folajicb immer in einer anbern SSerbinbuna, unb

©ruppiruna, e$ befefeauten. Steine <2eele n>ac

beftänpig ttunfen t>on Vergnügen» — SRicfct ein
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©cbanfe fam mic ba — an £eibeel)etm unb

GfinS fehlte mic nur $um freuen ©muß: cm

mit mic fpmpatt>tftrcnbcc fKeif^efarr^c. $g ift

tvirflicfc in bec SDelt aücS nuc balb cjenieöbac,

rco feine .J&cilnc&mun«, $. 8eüe €d gfeit ift

roavlicl) nuc ba, »enn jtcfc bie Crmpfinbungcn bucefc

©peaefce ecajefjen unb fcuccb nxcfc feifei tio.e SSftit*

Teilung in $euec Qecat&en fonnen. 3$ n>ac

auf bem $al)nc allein,.

üftein ©c&iffct tt>ac — ein 6cfciffec, unb ba*

bei noefc ein cecfct biffyauttgec ftatfyolif. (5c

tt>u§te mcfctS auö alle bem ju machen, roag i#

fo febon fanb. @in @tÄf <Sd)»einbcaten unb

ein ©poppen ©c&nap$ mac i&m fcbmafl)aftec,

al$ bk ganje ^cac^t bec @$6pfuna,, t>k mi<*

entlüfte»

25a bec Stfenfcb merf te, ba§ mic ©efeffefcaffr

fehlte — benn i<$ bebauete einigemal, bajj i<$

feinen SRetfefompaanon bei mic Jflfrte; unb b&

a,an ju Seiten ftil unb in mic£ felbft t>erfcblcffen

ju meeben — ba ftng ec an, mieb ju untccljafc
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ton, unb natürlich gcrabe ba&on, tva$ feine

yijantajie am teicfclid)ften befafj, unb roaö er

felbft am lebl)af:eften empfanb — ton feinen

^uttjrefcen, roelcfce ^fojfcn unb ölte 5Beibcr tym

aufgeheftet l;attcn.

(Seine 3ma5^nat^ crl tt)rtc 9anJ &°1 un^ fcm

©laube gli<# bem Vaoaterfcfcen £ßunberglauben.

Er crjafjlte mir faft lauter eigne Erfahrungen.

Unb icfc f>atte t>on benen allein eine Segcnbe in

einem ftarfen ftoliobanbe aufteilen trollen, trenn

icfc alles protofoüiret tydtte. ®i\\ einiges Ski*

fpiel in *ßrebe!

Er f>rttte mir fef>r fcicl ron allerlei SBünbern

unb $cufdfluetreibungen t>orgefct>n?a^t un\> iefc

irar nid}t im (£tanbe geroefen, il)n , burefc meine

3»cifc! unb SFebenflid)feiten , bte tet> if)m entge*

gnete, in feinen tleberjeugungen manfenb ju ma?

<$en. Er fuf)r immer geteoft fort, gur S3efd>ds

numg meines Unglaubens, eine rüge mit ber an?

tern $u beftatigen, unb fagte enbliefr mit einer

Einfalt, bte mir beinahe ein gefährliches $a<fym

erpreßt f)dtfe: i* fefye rrof)l, bafj ber £err ein
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Äcjjec ifh ic& roiü if)m nur etwa* ersten, &>•

i$ nic()t allein 3e«ac bin, fonbern voai nocfc le*

fcenbe ^erfonen atteftircn fonnen. 3<$ f)atte mei*

sie grau fcbon ^met 3 fl f)c/ unb fönte, fo jung unb

tüfttg icb roar, feine Befruchtung aurcegebrin*

gen. 3ct) befragte micfc bei einem 9ttaonjer QoU

tor, aber bec $erf *>etftunb nicbtS. dt meinte,

fca$ fep nietyt ju erjroingen. §ewöcb ging icb ju

meinem Söekbtoatec, bec rietf) mir $uc >D?acia $u

gefm, unb ftc um 83eiftanb anzurufen. £)enfe

de, roaS gefebaf). 3$ ging mit meiner grau

fcrei Sfteile SBegS ton SRapnj, in ber fcbreflicfy;

ften Stalte unb tiefem ©cfcnee, nacb einer SAaria

in * * * unb naf)m etma jeljn Sfyaler roertr* mit-

mir, tt>aö tc& ü>r febenfte. SBic blieben bie

Iftac&t im SöirttySJjaufe, unb mußten wegen

fcer üielen üvefruten, bk eben burebpafftrten unb

if)ce SRacbtquartiere ba f)atten, unS erbärmlich

fce&elfcn. £>en anbecn borgen gingen roie in bie

§Öfaffe unb brachten unfer Opfer, ©o n>ic roie

abgefertigt rcaren, reifeten roic roieber nacb £au?

fe, unb meine grau roarb franf. 3$ friegte

einen S3nef t>on meiner Sftuttcr, bie fterben

tpofte, unb mujjte na$ bem (Slfajj reifen. SBie
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icfr trieber juniffam, ttar meine grau fcfcroana,er,

SBaS feujt (£c Da^u? Llnl> id) i)atte, füttern \m
bei tec Butter öotte* gemefen n?aten/ ftc nw$t

ana,crul;yt!

©ern fe&ft' id; ü>m meine 3? er nnitfyu na, trt

SPetrcf ber fielen KcEr.uen nmactbcilt. 9Ibcc

i4> mußte fürefcten, ba§ er mtei) in ben fKf>ettt

warf unb meine Steueret auf bei' (Stelle al)nbfc*

te. 3d> reificberte il)n alfo / bafc ba3 aflecbing?

eine mctfmiubia,e gcfcmangeefclpaft fen,

3^ £crr, fuf)c er fort, ba$ ift ba$ roenia^

ftc» 3m jrcciten Sflonat i()rer ©ebroangerfebaft

befam fie ein Sopfmet) bii $um t»ecrtift merbem

3$ lief jum äpotfyefcr unb r;olte $ unb

e0 &alf niebr. 3^> ^cß einen '£>oftot fommen,

unb aueb bec fönte mit allen feinen Sputoetn unb

Srepfen 'nic&tf auertebten. £ae arme Socio

jammerte unb roinfclte. Sfuf einmal träumte i$,

$a$ ict> bei ber 3J?utter @totte£ mar, unb fie faa,s.

te mir; bring bic ftrru *u mir, id> roil fie gefunb

machen. 3$ f^^tc ten Sraum meinen (Scbmie^

pertftern unb einten Sftacbüareleuten* 2Btr maefc*

in. & £
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ten un$ auf fcett SOcg. §©ir waren unfere acfct.

Ü^eine grau fönte faum frieden. <&ic mufte

fort. Soft legten un$ alle acfct auf bie Stnie t>oc

bec SÜftuttcr ©otteS nieber, unt) tt>ie nur eine

©tunbe gebetet l)atten, fafye td> bie 2)?aria fo an,

al$ wenn i<$ if)r fagen roolte: tt>ilft bu benn

nocfc nic&t? Unb (tel)t (£r, §err, ic& n>il nic^t

gu ©ott fommcn, rccnnS ntcfcj n>af;c ift: bic

Butter ©otteS brefyt ben $opf nacb mir ()erum

unb nift. 3* ftieß meine Sftacfcbarn an. £>ie

fel)en$ aucfc. 2öie bie anbecn e$ werfen, richten

fte ficfc aucfc auf. Unb alle fel)cn, bag bie 5Q?ut^

ter ©otteg mit bem ftopfe nifte. 9*u l)bi' (Sr,

£err, \x>a$ gefcfcal). SDfeine grau lag roie tobt ba

unb betete unb auf einmal ftel)t jie auf unb lauft,

o&ne ein £Dort ju fagen, $ur 5?ird)t()ur &inau$,

fo munter unb frifcfr, als roenn fie gu $an$e

gienge. SBic eilten t(jr alle nacfc. Unb ft'efjt @r,

§err, fte n>ar gefunb tpie ein gif# unb i)at\f)t

feit ber 3^ fein Singer n>ef) getljan, unb fte bat*

te fyernacfc alle fünf Vierteljahr il)r Ätnb. 3Ru?

Sttcint dt no<$, bafj bie SÄaria bü un$ fein

Söunber tl)ut?
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8Ba$ tt>olt icfc macfccn? 3* m«6^ meiner

€$ic&crf)cit treten i&m SBeifal geben. 2>oct> fönt

icfr$ md>t laffen, mi* ^tt>cit>cuti^ aufyubrüffen.

3<t> felje freütcfr, lieber 3tfann, ba§ t>ic fÜ^uttec

©otteS, bte tUotion flefeemet &at. — aber bec

fterl i>ec(>orte meine tUottott. 3a roarlicfc, er*

tt>ieberte er, nxnnä bk »Öhitter ©otteS nic^t t&at,

mein üBeib trurbe näcufcfc.

<Bier imb awanjtgfh* Äapitef.

5 o t t f e $ 1 u n g.

^/a n>ir be$ anbern SageS ber (Stabt $6m

un$ näherten, »arb er mit jeber (Stunbe gefprä*

cfcigcr. 2)enn biefer Ort ^ab il)m reichhaltige ®e*

lea,enf)eit, mi<f> mit ffiunbergefctöcfctcn ju untermal*

tem (5mia,c waren fo fyanbgieiflicb falfct> , ba$ i#

i^n felbft aroeifelfjaft machen fönte, S3et einer aber,

ba icfc bereue mehrere tf>m alö f)öd)ftbebenflt<$

iurufgegeben l)atte, belferte er befto fefter,

0.2
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(IS giebt fceili<# manche Söge, fachte t-cr ac*

me 3:topf in feiner Einfalt, Die man fo mit im^

tec aufgebunden fliegt: aber eine ©eföic&te, tie

icfc if)m erjagen rort, ift gasig rcaf;r, Denn —

5

ßc ift gcönrft. 3$ fan 3()m &u £aufe Dag £u<$

weifen, n>o fte ftc£)t. Un& ic& fenne feibft einen

SKann in bec IRaW&ct ©orftobt, bec bte ^iobc

baüon gemacht ()at* Sßenn »te na$ ftMn fem*

wen, n>il t<$ 3^)m &ö$ $l)oc weifen. 3u bem

$l)ote ift t)ie §. SDreieinigfcit tyerauSgegan*

gen, ba tie ßej$ec einmal $u Diel Carmen in

$61n matten, uub feit bec Seit, £ecc, ift

fein 9ftenf<$ im 6tanbe, buvet) bag ${;oc ju

gel)en obec c$ aufzumachen. Unb"fid)t (*r, £ecr,

fcec Sftann in bec ©orftabt, t>on bem ict> %fym

fagte, ift feibft ta geroefen: e$ ift mein ®a\\u

teemann: unb bec fyat mirS gefügt, tag ec feibft

an bem 21)er geraefen ift, tote ec bte ftcutje fjat*

te, bte i(>m fein SDoftor fortreiten fönte; tmb

ba ift ec f>ingefmtt, unb [)at bte £anbe an ber

Sftauer gerieben, baß ba3 S3(ut gelaufen ift: unb

\^a l)at eS il)m beei (Stiebe in tit (Seite gegeben,

wie mit (Stefnabeln: bacauf ift ec naeb $aufe

ö«Kigt unb feine ftcajje n>ar fort Seitbcm fin&



t>tcf ffconfe ücc tw* jugenwuettt l&et gingen

Ritt) hrtcn ft$ gerieben, iiat> jlnb gcfimb gc*

nwocn.

3$ fc&rcica, bei ber $rjäf)faöa, : abcc fca wie

b:i töln auefiiwcn, unb ict> nueb aujTec ©efaf)C

:, burdj tic (SlaitbcnStrutt) meine* ©cfriffetf

jum >cn, feine icfce bo<$ nic&t

i, t;)m beim SlnbHf bc$ $()orc$ meinen Un*

;en ju gcftc&eri. „®i, geeunb, bc$ £I)oc

ja juiiemauert 3?un tt>arl}aftig, ba (;at bic

£ceieimgfeit gae leicht bac SDunbcr ttxt

„eisten f6nnen, baß ntemanb ju bem &[)ore me^c

„fcerau* unb hinein fan. i'aüt f$gj$ \>on cuern

i bo<$ fotefc bummeS 3CU9 mc&t Oerebcn,

ib fepb oerfic&ett, t^ag e$ auefc gcbvufce i'tV

„gen giebt:"

3n £om blieb icfr übes Siacbt, tt>cü i* mu§*

te. £)enn i# fam gegen fünf Ui)r an unb rcac

faum jum $()oi:e fjeeein, als e$ fefcon gefitslcjTen

tvurte, ton roclc&em Sfagenüliffie an, fein $?cnf<$

me()c au$ unb eingeladen- ttirb. Unb beinahe f;ät*

te i$ gac auf einen 5ftonat Quartier befommen»

3
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3$ nafjm mit: im ©ajtyofe einen ?efynlafet

t>ct mict , roetlö noefc ein memo, Sag mac, in bec

©tabt fyerumfüfycen folte. Z)ec fteel n?ac ein

©aubieb. 2öic gingen t>oc einem grojfen |)aufe

vorbei, wo in bec unteeften (5ta^c eine Dornefym*

febetnenbe 2)ame im genftec lag unb bureb i^re

IKct^c Don »eitern fefcon baä fluge bc$ Söocbeige*

!)enben auf fieb jeej* (£c führte mict> fo, ba% n>ic

ganj nal)c an bem genftec ooebeifamen. 3* fa&c

i>ie£ame an. <5ie bog fiel) befcfyeiben guruf, na&m

eine $?ine ©ol @tnft mit ©rojic ücemifebt an, unb

machte eine Bewegung , alö ob fte miefc gruffen

ttolte, »elcbeö benn natürlich meine Hrtigfeit fo*

gleicfc in geuec fejte , fo ba$ t# mit bem tollen

Kompliment ifjc juoocfam, unb c6 oon iftt erwies

bem fal). 3* fragte ben S$ebienten, ob ec bie

Same fenne? @c ftelte ftdfr aweifeltjaft , ob ec

fle fuc bie obec t>k tooene^me grau galten folte.

3$ achtete bcS 2)inge$ ntc^t weiten

3<$ ging balb in ben ©aftf)of $ucüf , weil

mict> in bem alten SKaucfcnefte nic&tS intecefiteen

wolte, unb nal)tti eine gute ?lbenbmaf)i$eit ein,

naefrbec i$ miefc um fo mef)c fefonte, je föktb-



ter &ie ffoft flctwfcn war , rockfce ic|> m bec ©e*

l'clicbaft meinet ©cbiffcrS genoffen f)atte. £>cnn

ter fferl fjartc feine (Stationen, wo er fiefr n?of)l

befanb, tt>o aber, für Üvcifcnbe meiner Art, 3ö f)c

aus 3a^r ein gaftenjeit ift.

bitten in tiefer 9flar)f$cit melbete mir ber

CDtafeur, bajj eine 2)icnftmagb mict> ju fprec&en

terlange. 3$ flieng fyinaug, unb fanb ein Wlabf

cfccn, roelc^eö mic t>on einer getrifTen grau @e^

£ofcat&in ein Kompliment brachte, mit bem 33er*

mclben: fie fyatte \?on meiner SInfunft Sftac&ricfct

erhalten, jie roünfc&te einen fo berühmten SKann

perfonitd) fennen $u lernen, uifb pe bäte ba()er,

tag ict> il)r bic (^f)rc erzeigen unb jie befuefcen

tncdptc. — ©o n?unbcrUc& mir tag 2>ing t?or«

fam, fo meniet f>attc i$ argeö babei im §erjen.

Jcb fragte bie Sftagb, n?o bie £>ame tvofjne?

(Sie offertrte fiefc, miefc fclbft ju geleiten. 3c&

fagte ben 33efuc& ju unb befahl, in einer falben

<5tunbe mi<$ abjul)o!cn. 2>a8 Sftabcfcen crflär*

te, t>a$ fie unten an ber Jpau£tl)uc jur gefesten

gett meiner erroarten rooüe. 2>iefe$ (entere er*

regte in mir bic erfte Söebenflicfcfeit. 2)cnn mit

ü 4
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bem (grttwlcn an ber £au$tf)üre affociirte ficb

«ine tunfle 30e* ^n ftttppclci.

3«bcffen fcl)rte i4> ^u meiner ©Ruffel unb

$[afcbc juruf, unb bcfciebia,te t>or alten fingen

ben mad)tia,en Scannen, roelcber t>cc a,anjen

Sftenfcboett elfter ©ergebet ift. Unb beinahe

J)atte tct> über ber Slnbactt, mit roelcbcr icb bie«

fem gebietenden |>crvn meine ^)fhct>tcn erfültc,

bie ei)cenfcoüe ©tjtie ter^effen. (Sic fiel mir roi&

ber ein, ba mein 3}acbbar am $tfdt)c nacb bec

Ityr faf>. Unb ba, mit bem ©ebanfen an bte

guutptfacbe, mir meine $f)antafie aueb bie 3ße*

benfaebe twficlfe, ic& meine bau $iabcpett

q\\ ber .f>au&i}üt; fo fam mtrö an, meinen

SBiitt) auf bte @dte 31t stehen, «nb if>a ju

fragen, ob er f)ter eine grau @el;. §ofcat(;in

N. N. fenne?

XVitif). SRetn, mein raertber £err. 3$
glaube au# nic&t, t>ag in $6ln eine — rft

3d>. 2)a^ n?ar fonberbae! Sic f>at miefc

auf tyeute tlbenb einlaben lajjen.
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XOittb. Um ®ottc$ mitten <jef)n 6ic nic^t

igte einen rwi »einen Petiten abgefebift

«nb ficb genaues crfunMjU (>öl>cn. @$ fan 3f)s

j*ri*l barautf ent>öd

.meinen riüctcir, böjj i$g eifer*

fücVti^r üSann —

.VViitl;. (cinfallcnb) S?ett?af)re ©Ott; <§i

tft fiter feine 2>amc, hat tnturtreu lafc

2>a* tft eine oen tren Sftctf;pben ber f)icfc

g^n .Spuren, bittet) trelcte fic gremte an $$ tof*

fen. Sßcnn ©tc {^infamen, mürben €:;c ferjr

ovtia, empfana.cn tre^b*:!?, afccr au$ in roeniej 5)iU

nuten f;6 in ixn gänben bet tSccietuebicncr be*

.11. Unb bann Ratten Sie bic £hrc, einen

Sttonat im Sirtcft $u feon> unb mit einigen (jtfini

fcert (Bulben Unfcftcn rcieber erfaffen ju treiben.

. 3^ ^ mcajicb?- ?ttcr tric fan eine

£uce ren mir ^acfcricfct l;abcn, t:a i$ eijt an*

bcrtf)alb vstunben frier bin?

-
, XO'xxxXy. 3# frcrm;af>c, bag (Sie burefc bie

Canaille, ben ?ef;n!afai, t>ernuf)cn finb. 6
ßetle fteffen mit ben (Pccnfdjern unter ber £effe.

ü 5
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tM>. 5IDcc tt>ie roace e$ benn megficfj, tag

man fo unfc&ulbig auf fo lange 3^t fönte im

Slrreft gehalten unb um fo iue(eö ®elb gebracht

roeeben?

ttffcts» (trauü*) ^a, • Heber §erc, f)icr

fteeb^n tinfece Dxatb^bercen fdbec mit ^\x £>uren

fcureb. Sie £uce loFt ben Söogel unb melbets

iljrem SKatfySfjerrn, bec ftc protegict, baß et* i&n

einfanden fan. Unb bann erfdjcint ba$ SWenfcb

otö ftlägecin, bag if)r bec @ingefangne gemalte

fame Unjucfct angemutet f)abc, unb fo wirb bec

sßroceg inftruit. 2ttSban fuct>t man be$ grem*

fcen §öermögen$umftänbc &u erfahren, um ifyn

tiacb €Oia0c$abe berfefben, um ein, jwei, üiec unb

mehrere fmnbect ©ulben leicfctec $u maefcen unb

fo tPicbcc nacb £>aufe $u febitfen.

•

3cb eeftaunte ubec tiefe £6(nifc&e ©tatiftif

unb banfte (9ott, bag icb ben gefunben (Jinfal

gehabt ()atte, meinen Söitrtf) juni ftonfulenten ju

tt>af)len. 3nbcffen mac icb boeb beg'etig, e$ ge*

n>tg jumiffen, bag meine @in(atung auf ein fok

cfcc$ ©pid gemünzt gefoefen feo, 3* &at olfo



L 251

ben SBirtl), einen t>on (einen beuten hinunter $u

fcfciffcn, unb bie 9ftagb fragen $u (ajfcn, tx>o Mc

$>crrfc^aft rootyne, ju melier jic miefc abloten

rcoite. 2>ad gefetaf). £>ie 33?a^b rcar freef? ge-

nug, tem öufrcarter ein §au$ ju nennen, unb

wie fagen 5U (äffen, bog fcie £)ame mi<# erroarte.

3$ würbe alfo jcjt mit bem SBirtfye cinö, baß

cc jroei feinec ftauefeute hinunter fcfctffen unb

bie Weift n&tfyigen folte, jie na<# bem £aufe

ber 2)ame Einzubringen, unter bem SDorroanbe,

baß i<$ t^r ertrag jufc^iffen roolte. Aber bai

Sftabcfcen mochte inbeffen febon tk ?unte gero*

eben traben unb roar, t>a bie Üeute hinunter fa*

men, rerfcfcrounben.

3dj (ernte otfo, n>a$ icfc fpaterf)in au$ bec

©aüeric ber Teufel erfuhr, t)a$ man In ftöin fe^c

t>orftc$>ng, mit ben^Damen au 2D«fc gelten muß»
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Sönf imb %\»<m$ßii Äapitcf.

€ 1 1 f e 1 1. .5 I c H,

flto
eine Keife ging oon 5tcln na# £refdb, roe*

l)in i$ hm orbinaive <pcf. £ag neigte

m!#, cinca Räubern obec fr^nftttfcjfer jtt nehmen.

S)iefcc 5»ang m«, bc3 fcofrii srüc%5eö l)t\bcv,

brei ^3fcrbc oirfj ofmgeacfctct itfj mit meinem

^u^Udfaf allein it>ac , unb ftfc Äfft (amt meiner

-, feine, 125 $funb toog. itje 3?or*

tttiftäcj ging f;in, e!)c id> mit 1 bei f&tig

fetrbeft Ponte. 2>af)ee mufrr'e i<$ noefc In &om

eine SftittagSmaftlgeit beja&fen, n>elcfcc3 meine

'fRe$nan$ biö auf finf ©Uli- fa Sie

gcac^t na$ $refefb feftetc midj &&ct jc()n %'t)&

lec, unb td> mürbe bafnr ^ai^fim geftfffcen,

bag ict> *>or langer Jöeffe f>atr: umfommen

gen. 2>er «bfettge ©Ziffer oo.a üRainj f)atte

mid? auefc niefct tsolfäl beffcftigct, fo memo, au<£

mein SK&gen gcnojTen f>attc: ba$er mar meine

83orfe fefcon jiemiic^ jufanunengefc&moläcn, fo taf;

i$ reefct fefynlitf) auf (SliaS SKaben martete. —



Q(t rcac übrigens bei* jcjt anl)a(tenben, falten,

najfcn unb ftutmifeten SBitteiung ol;n^cact)tet,

tolfommen gefimfc unt) fceuev im (

3n öccfclb r>attc t# Öptfufotfon auf bic

$erren von oeuileibe, ivelcfce Stifiioncn tc;"

ur.b übeu 3€oo UbeitMeute SDceD ftfltyh &i?o

folcfec §Kei#tyumtt fmb, fco^tc id), Butt) woi)i

füc ein sVl)tlantf)vopin ctroaö abfallen. Suvefr

£c«n £>c cBrcif, einen 89ein0&n&tyy beu fct>o«

einen £:ol)n fuc mein Snfiitut Oefnmt I;attc, a,e*

bacfcte iet) mit tiefem £>aufe in SDcfantfc&aff $u

fommen unb meine 6uaba — ad modum bog

fccilicjen (Stiftet* be§ I;aüifcfccn S8otfenl;auf<o —
anbringen ju formen.

3* fuf;c bei fernem grcunfcc an unb n?arb

mit §enlid>feit aufgenommen, (gc crfcJu-af .

meine ©rf^einung unb erftaunte, ba td> iT;m mein

23ot-(>abcn erjagte, in biefer 3 (H«fytft ncc& $tU
lanb unb (Snglanb &u reifen. Snbcjfen .

ec mir ölüf, unb $<\b mic üerfdjiebcnr

lungSfcfciciben an öt^ne Cwnbeii^ufec n:ir,

tlua) nante et mic in l'onbon einen äRann, bep
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fein £erjen£freunb unb ein 2)eutf<$er toat, mU
c&er al$ Söruber mtcfc aufneömcn ttmrbe. 3$
blieb jwei ganzer Sage in (Jrefelb unb kbu

f)btyt oergnugt im ©tyoojje ber ItebenSttnubigften

gamilie.

£err £>c (Steif n>ar ein tt>o(()abenbec aber

fein reicher Sftann unb — f)ntte Diel ftinber.

(5$ teav alfo aufferorb entließ biet ($m$ufta6ntu*

für mein Snft^ut, ba$ er mir feinen Üicbling,

einen Knaben oon breijefjn 3ö
()
ren anoertrautc

unb bvei&unbert ©ulben ober 3^ SuiSbor für tf)n

$u bejahen oerfpracfc* 2>ag toar ber erfre gog*

ling, ben i$ auf meiner 2öerbungSi:eife befam.

®(ei<$ ben erften borgen gingen tt>ir au$,

bei bm Ferren von Da- £eü;e, auf rcelcbe mein

greunb feibft etn>a$ reebnete, eine 33ifite atyule;

gen. Söir Ratten unä bic ^claubntß erbitten laf*

fen, i&re gabrifanftalten, unb befonberS bie große

©eibenfpinncr; üftafebine ju fefjen, rcelcfce mit ei*

nem ^Jferbc letfter, tt>a$ fonft 36 5ftenfct>en tfjun

mußten. SBtr rourben ()&flicb aufgenommen, unb

man führte mi$ überal fyerum, auefc $>a, n?o man



feute t>on Getier nicfct fynfcfcouen fltfc «Wein

.grcunb framte eine ©cfcfcicfctc meinet *pf>ilan#

t!)ropin$ au$, ließ flcifi'ig babei SBorte ber Gfr*

mafynung juc freigebigen SSttenfcfcenliebe fallen,

rttyrntc meinen £>elbenmütf)igen @ntf)ufta$mu$

fur$ Jnftitut, bec au$ biefer IKeifc l)et:t>orleuct^

tete unt> fagte e$ ben 3"^«cn fo bcutlicfc af$

meglicfc, baß fie tlrfacfce Ratten, fi# eine (Sfyren*

faule $u ftiftem Hber — er preßte tauben

£>(>ren.

SBic macfcteir fjewacfr angenehme S3efant*

föaften, mit einem aufgeflogen s}3rebiger, >$eus

man, unb htm Söucfc&anMcc Ccr Xttccv, einem

Original t>cn biebern unb rebltcfcen Sftanne, mU
cfccr Ijecnacfr mein beftanbiger greunb unb &or?

repenbent geblieben ift, unb genoffen in if)rem 3ir*

fei bie rcinften greuben beS gefeüigen ?eben$. 3*
warb im Orte als. ein berufener ftejjer angefeljn,

tmb man roie§ l)ier unb \ia, roenn id) auf bec

€trajje ging, mit gingern auf mid). — 3* fanb

f)kr, beiläufig gefagt, bie erfte 6pur t>on jener

übertriebnen fjollanbiföen Ü^cinltc^fcit in unb t>or

ben Rufern,
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SftacDbem tc& bec SKufje unb be$ beliebend

genofien J)atte, befteltc 16 bic ^oft £üc mi<# auf

äleoe, tt)o mic §eiT £>c (ßreif auct> &efa.nifct>af* r

ten angemtefen fyatte unb ba#tc — tvag Gcefelb.

niebt geliefert f)atte, merbe Stiege ttol)I geben» 2HS

td) bcö Slbeubg auf mein 3"W* fam unb bat

lejtemal in Gcefelb entfqtfafen tx>o!tc, evbüfte ic&

auf meinem ^ac&ttifcte- jcf>n Saaten. — §a!

fündig ©ulben unerroamt, tmgeiucfct. — 34>

umarmte am borgen meinen gtoßmutfyigen

geeunb, unb f#ieb tjecgnttgi; t>on iljttu

Jjn toe fanb i<$ einen t)a;rtt<$en 3#ann an

£> Bcutf?. (Sc »ac ein Hrjt, fcon ben grünb*

!id)f!en tatniffen
f

bec gwiffent)aftejte ^ann in

feiner ^cartö, ty* angcnc&.nfie ßif^ftfetft&j bec

gcfaliigfte unb eifeigfte Sftenfcfcenfceunb. — Sic*

fec führte mt# Q.cü&m baö £au$ beS §ecrn rott

XSacfyrmtm ein/ »0 ict> auf ba* fccun&fit>aftli#{te,

aufgenommen unb beiw$tt rcuebe. @c, ein $i\mn

von ©efcDmaf unb lew ebcJften ©cunbfjapi, Sie,

ba$ fanftefte, ItrtweUfke SBeit)* tsr.cben tmbe mit

mic einig ,.ubcc an>ei muntece finaben, baruntec

bec altefte ein roal)ce* (Jtaiii war unb mic Dfffc#j

mebc
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mcl)f Söergnugen machte, jcmttyt icfc &*ffeo durfte,

an riefen Schlingen £l)te ju erleben.

<Sä war übel, baß i# an feinem Orte lange

Mcibcn burftc, trenn i# bie gange Oveifc binnen

fcicr Monaten, n>ic eö befd)loffen roar , beenbigett

niolte. &cnn icfc »ücbe übecal in roeitlauftige 83e*

fantfebaften ^crat^en fcpn unb für mein Snftitut

3uroact>3 erhalten l;abem 3n^ c ff^n &>ar ict> frofj,

liberal nur etrcaS tt)irfen $u fönnen, n>eü icfc mic

mit ü\e<$t §ofnung machte , bajj bie eine gamilie,

toelcbe mir i&ce ftinber anvertraute, ka$ 2ob meb

neg 3n^tutö *n &e* Sc *ö c f^on ft^ft ausbreiten

unb babureb bie %at)l bec $en(loniften termc^;

ren toürbe,

93on 5?(et>e ging icfc mit bec $oft na* S$oU

lanb. 2)iefe* §u&croccf tt>olte mir niefct besagen*

:r>aren furj gebaute bebeftc Äalcfcfcen, ofyne

£ei#feln unferer 21rt, blo$ mit einem jroifcben bzn

Norbert äbern t>erfef)nen iporne, auf roelcbeS bec

$utfc&ec ober ^)c|Mjon ben gufj ftelt, unb bte ün*

fung bc8 SöagenS Dcericbtet. 2>iefe 5öagen, fo

eben bte ntetften Söege jinb, fliegen fo entfe$ltcfr,

BL ta. $
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tag meine famtlic&en©cbcine auf bec jwcitcn (5t<*

tion fd)on mitfßc reaim

Sfttf bec beuten f>atte t# mein £cben Mb ein*

&u§cn fönnen* £>ec ^ofttüjon cntfcfcücf unb bi<f

*Pfcrbe gingen buvefc. 3$ wac a^cin ö«f t' cn*

SfBctgcn, unb fyatte um miefc f)ecum etile ecftauneit*

be SWcncje giften unb Siafrcn fte(>n. 3«m llngluf

n>ac bec 2Beg peinigt, fo ba§ bei* Söagen buicfc

t>a3 kennen bec ^feebe alle 2higenbiif in Die £>ef)C

gefcfcneüt nwtbe, unb bic tyoftfKiffe bucefc cinan^

bec (lucjten. drtne mit @ifcn bcfcfclagenc Äifte

ftöcjte mir in tic (Seite, i>a% mir toc Sd^ningcjcrt

§6cen unb 6e(;en verging. 3# (jäniWft bab cm
f&ibbz oeclCflt n>ace. 33> ücrIor £ut un& ^erufd,

inbem icb mieb tinter ben ©ij cetiriren trotte, um

nid;t Mn ben ^oftjtuffen erfaMagen ju Serben»

Unb toc$> befam ic$> an bec rechten #anb unb am

Äopfe SBtfnDen, ?>ci§ &a« fBliit ffo§. (5nMt4> riß

fen tk ^feebe fdttoartS ben SBagen in einen @ra*

6cn. (Sc übecf4>(ng fidt> t>5Uig» 3* purste gc*

cabc auf ben $opf u\\t> befam no<$ einen ©ct-fa^'

t>en einem (ebecnen gelleifcn , 1>a% ic^> c-on ©innen

tfaim
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£>ev ^cfulljcn fiel herunter , unt) bic Spfccbc

Hieben cnNicfc an einem Sßaumc fingen. £>ec

STcrl rcac unbefebabigt unb jog mtcfc blutig unb

fmnleS l)eccoc. 34) erfragte Mb tmb fanb bert

armen SMcnfcfcen in $cbcc»ana.jr. &3n$ f)alf ©<$ef*

ten unb -Drol/en? (Ic bat flcljcntücb, auf bec

Station ni#t6 ju faa,en, fcolie ernö bem ©raben

KBtffft in feinem §utc, roufcb mir bag S3lut a6,

iinb tefc n?nc fec^, baß c$ nicfctS mc&c öB £aut

flcfeftet ^atte* 2Cbec bec (Scbcef machte mi<$

feanf , bafc irf) alle (SßUift t>crioc unb einen ganjeti

Zaa, in £clft liefen bleiben muftc;

igcrf;6 imb $ii?an$i3fte$ Änpttef;

^3n ben Ijoiianbifc&en Orten fanb i<^ £inf5rmia,s

feit bec Bauart unb ber äußerlichen föcftalt bec

£dufcc. £a$ auffallentfte tpac mic bec Knblif



bec <33auerti>eiber unb 3JWgbe, meiere in fyMsetp

tten £>cbuf)cn unb Retfco££eti etnbertrabten. (Ein

fltemlicb grofcr f)5l$erner IKeif mar untec bem

SKoffe befeftigt unb bie <5cbur$e tt>ar ()inten mit

SBanbern jufammengebunben, baß fre niebt um

ben üveifrof plubern fönte. <£$ faf) bioüigt au$,

tt>enn ein folcbeS &3eib mit einem Sragfocbe ober

einet* SDWcbfipe fam unb ifjre jeriumpten SKcffc

fo gefpecist ()atte*

89cnn icb einfette unbftaffe verlangte, frag;

te man mieb, ob icb Ocutfd>cn ot>er l)oUandifd;cit

Äaffe l)aben wollte. SDer beutfebe roatb jtavfcc

gebebt. 2lber er war bennoeb fo fcbrcad). unb

fabc oon @efcbmaf, ba§ icb ü)n faum hinter?

bringen fönte. SBte muß, ba$t \ü> bei mir fdbft,

ber &ollanbifc&e fepn? 3n Sfaijmbam erfuhr i$&

3cb roeie niebt mefyr , roar ee in JDclft ober

in einem anbern Orte, wo icb,>:.nacb be$ £>errn

iDc (&m\ 5Rat&, einen ©eiterten befuebre, (tcr;

l>abe ben Slamm gän$licb wrgeffen) welcber 18a*

feboroS $tt\mb unb ein |teinteirf)er Wann fepn fofe

te. 3$ ()u& meinen 6prucb gleich oon bem 23ater
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tct beuteten $4&agogif a\\, erjagte, roag tcfc

bmitt fut baä pf):(ant{)rcpinifae aöefcn in bet

RBelt getfjan unb gelitten J>ottc unb gab ju toet*

fttfyen, bag ict^ gat nicbt üfccl nehmen tmirbe,

trenn ec fieb untcrftc&cn roolte, metnem 3n ft,tut

ettra ein fyunbert gute £>ufatcn §u oecefyten.

$JDet — et untctftanb ficb$ nicbt.

3* ging nacb Mmfterbam übet bic ©ubetfee.

(Scbabe, bau bic Dvcifc bc$ SfbcnbS um ftebm

l\t)t erft t>ot fieb ging. 3rf) fönte tsebet mein

<5cbif, nod) bie 6ee, noeb bit Ufer fef)en, unb

nücb bureb 2lu$ficbt füt bic Saften bec Üveifc enta

febabigen. SRan fteftc mieb in bic ftojute, bie

nacb £)c()( unb Sabaf ftanf, bat man foatte um*

fallen mögen. 3$ kw unter lautet gemeinem

©•(f. S"rcbt ()atte icb niebt. Slbet eine ganje

Sftacbt, el)ne 23ett, ofyneSScin, ol^ne ©efelfcbaft,

ofync ein Riffen gutes (Sjfen, felbft of)ne pfeife —
ba$ roat f)act!

2)a icb ctrna eine Stunbe auf bet Ratten

S3anf gefeflen unb mieb mit bem ©ebanfen bes

föaftiget &attc, bet mit jcjt fefcon $utt>eilen auf*

fK 3
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ftieg — ,»t>ift fcunicfct ein fyot, baß bu blcfc fo

„tyecumtreibcft unb fatigireft unb qualft unb —

"

ftng mit: auf einmal fcfclimm ju teerbem 3$
fyieltS füc golge be$ ©eftanftf, bat alfb ben (gcfcif*

fer, mi<# l)inauS gu fuhren an t>ic feete 2uft unb

mic einen (Stummel ju beugen, baß ict) rauc&en

fönte* £ec Ccbiffcr t&at*. 34 fippftc meine

pfeife, teanf ein ®Ia$ SBajfer unb ftieg aufs

SSerbef» über l;icc trat* icb nur wenig Minuten,

olö ft<£ auf einmal mein ge6ietenbcc $M ettp

p&vte unb alles, wa$ et enthielt/ mit ben fycftigften

ÄonmiljToncn t>on jtefc ga&
?

»

3$ ftieg triebet in bic Kajüte unb flagte e3

meinem griffe», 3a > ^9n £>**** ^ tft tiz

(Seefcanff)cit: e$ wirb noefc beffer Fommen. 2)ie

©ubeefee ifl fd;limmcr, als bte offenbare ©c*

Söev ba$ 6ccfa&ren niefct gewohnt ift, wirb l)iec

om meiften angegriffen. 3* wfü$t* ^tt>cr. 2>a$

Crcbrecfcen bauecte bie ganje iftadtf fort, baß i<$

glaubte, aüe Gringcweibe wüiben con mic gc^en.

2>et ©cfctnerj mar befto greifet, »eil ic& nic&tS.

tm SRctgen tyatte, unb nichts (jecauS wocgen fon*

te, als ein wenig gaUigten 6$leim. Söic fco^



it>ar id>, ta icfc om anbcrn borgen baS <£i er*

:;, unb um neun Ufcc an$ Uanb ftet^en fönte,

leiten unl) UefcKgPcft fcerfc&tsanben im

ment. Unb e$ roarb mir fo feiett, als trenn

:u geboren wäre. J)ec furf jtc junger über*

fiel mtefe. 34 fa§ mir t>cm Krey * et (fo fpi-icfct

men ber Äcrlö au«, welche an allen

\m fielen unb ffct> anbieten, t-ic Sof-

ter unb tfjieften bec *J)ajTaajer$ weiter $u tragen,

ein SBirt&e&au* jcigen, um 311 fruf)ftuffcm SJbc$

tf>ic idfc

5* nnube ^ ein fcfr&nc§ %lmmw ocfö&rl,

ttnb enrattere eine reett tolle ©efnebiejuna, füc

iimen ^oberer. 3um Unajuf (jatte

ic£> ttergeflen, beutfefan Raffe 5a befteüen: unb

gefragt f>attc man miefc ni#r. ($& waren nc$

ittet ^ajTJßierS ba. Unb fielje, man trug auf

— mitten auf ben £ij$ eine grofje mefimgne^an*

«c mit £affe, t)tc ttof)i bret preufjifcfce SERaaö f)al*

ten mochte — ein fi:ine$ porceüaneä .%pfcfccn

mit %u?Uv, toefcfcer in (Stuften gefcfclagen mar,

t>ic bie ©r6jfe einer ft&fc Ratten, unb jufammw
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etit>a anbcrt^alb ?ctf) roiegen nickten — ein $><v

fen mit 2DWcfr, treibe ganj blau auSfat). — £>fl$

tt>ar ba$ Oratorium im 2agcr unfcrS grörjftäf*,

ober, tnö Hauptquartier. Sftun rourben bie (Wen

fcefejt. 2Iuf ber einen erfaten ein grofjeS SBaijen*

6rot) ober (Semmel, auf ber anbern ein großer

fyollanbifcfccr ftctfe, auf ber britten ein ungel)cu*

reo (Stuf fteint)arter ^umpernifel ober ftieien*

brob unb auf ber oierten eine 33uttcrbü<$fe, 211$

alleö aufgetragen roar, fam ber SBirtl) unb n&*

tt)igte unö sujulangcn*

@iner ber *|)affagier$ roar ein $oflanber,

2>en nal)m icfc mir jum dufter, um if)m abjuler*

nen, roie man mit einem &oüanbtfcfcen grmjftüf

ju 2Berfe gel)en muffe» 2)er 3J?ann 50g, mit fei?

rtem £wt auf ber rtmben roolreicfcen Berufe, ei?

nen (gefiel an ficr;, unb fe^tc fid) an ben 6cfabc^

nen Sifcr;. @r ncu)m baS roeifie 33rob unb fcfcnirt

eine groffe ©cbeibc fi<$ ab, darauf 50g er bie

SDutterbücfcfe an ftd) unb beftric^ bie (Scfceibe

mit Butter* (Sofort ergrif er ben ^umpemifel

unb legte eine &$cibz oon bemfelben auf bie be*

reitS bebutterte ©emmelfcfceibe. £ nblicfc l)oltc er



bert Wfe unb belegte mit tiefem ben ^umpernt*

^icTc Dierfagigte Stamme in bec linfeit

^,mb l),ilrc;ib, feteb cc mit beu JKecfrten ttc Safc

tcr ben $6fyh ber gveffen ftaffefanne, tf)at

^trei cinjige Stuften 3uffec fyncin, unb tief;

laufen. Jd) guftc jejt mit bor preßten «Span*

nung metner Csef)nert>e, um batf ©ttrSnf ju er*

Mitten, M mm aud? meinen SDtirfk lefeten folte.

flbec rote crfcfccaf i<$.

§aftig fufjr ic£ auf. lieber §ccr SKMctl),

icfc tyabe mic ja Raff« befreit, Sie l)aben ba

Sfjee gebracht. — Sftein 3öü:tf) flojte miefc an.

ift tfaffe mein §err, foften ©ie nur* —
9hm metfte icfc ben 3ctf)um unb befann mieb,

ba§ id> beutfefcen Äafffc $u txreibncn üeegeffen

fyatre. 3nte6> cc WW einmal ba. 3$ mbm

eine Joffe unb (ic§ laufen, fefktc, mußte abec

gleich ben erften 93iunbüol jur Sl;üc f)tnau3tca*

gen unb mieber fertfcfciffen. (£$ trar ein gteitf

lieber ©cfcfcmaf. ^ ;% fönten in biefen bcci SDtaaS

Baffet niebt mefjr a!S jtret !tt( $affe feon.

. n bec ©efcfcmaf mar gac niebt trie Stoffe.

3* glaube, fcafj ein jum tiertcnmal abgefoettec

SK 5
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frcutfcfccr 5Taffc of)n$efa&r fo f#a ^gtc.

£cit?cc mußte ic^> micb am tpcifien $?rofce unfc tcc

SBurtcc cdjolcn, um meinen SKagfit niefct gtm$

fcafcbmacfctcn ju laftcn* Unb ^c^fl\r ^attc ic$>,

ttüc »enn icfr, bem £>oUantcr giei<$, acte Safftfl

geteunfen, unb ben brjrtcn $(^il ber anfactr^c*

nen SBaaren Octyiljrt ßctyabt l^'nte, sroclf f;ollän*

ftftye (Stubcy ju bebten- — SJter ^oüanbec bi§

»et&fclfn^eife ein 6mf t>on tec üicr'c^tcn $a«p

mc unt> iw&m einen 6#luf Stoffe jtotyu, faute

es buwfc einanbec unb matftte fo bie (Suppe in\

ffitunfee. —

©iekn imb aWanaigfrc» SvaptteJ»

gl m ft e r t a m.

0f
»O* fcatte fuc «mfketbam tfgei (Smpfc&iunetf«

febreiben an große £anbetöf;äufer. $bec ta i<$

einen ftoKanfeifty sKebenben faum »crjtonb, $c*



fc$tt>cio,e fe(6{) $u fprccfccn tjctmodjtc; fe l)atte

ict> niebt SWuH), midfc fo ojeicfc on fte gu »cnbcm

Unb e$ tvac mir öuc^ nic^t roafcrfcfceinlicb , baß

fic mieb um tiefer (5mpfd)luna.cn toillcn ajeicfc

bei fi(t) etnquarttren würben. 2)al)cr fucfctc i<$

einen SDTaun ten geringem 33cbeutung auf, bent

tct> c(;cc jutraucn fontc, baj$ cc auf tic (5f)rc,

einen teutfeben £cftor $u fjcrbccgcn, ettraS rcefc

nen würbe. 2taö war ein gemiffee Crief;, bec

einen £i,uLi;curIabcn gbtte unt) mit SBein (jan*

freite. Crr &atte mir bereits feinen Soljn mit £o

SDufatcn ^Jenfton aufhälfet, unt) trat mir bat

furd) einigermaßen t>crbinbli$ gewoibenr

3$ lie&'burcb einen Srouer mi# ju il)m

bringen unb warb mit greunblicbfeit unb £erj*

liefcfeit empfangen. Jjft fa&e es glrify ba§ ba$

23ater unb SJcuttcr §er$ entbrannt mar, ben See*

forger be$ geliebten ©6f)nleine ju fefyn, unb tf)eü$

fcof)c äßaebriebten t>on bem jungen Lieblinge $u

ehalten, t^eifö bureb Sicbfofttngcn ben ftrengen

Sftcntor ju t>erpflid)ten, bab er ben 3&öfing &$f

:r be&anbeln unb verpflegen m&d)te.
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£)er WlAm») fo ncnte man bcn ffetnen 9ffc?

gott im ipaufe, mar ein ftnabe oon o()n$efäf)c

funfjefyn 3af>rcn/ unb bcr einjige männliche ($rbe

beg oaterlicfcen SBcinlaget*. @c f)atte ftebtnttor*

tel brabanber (5Ue in ber. fängt unb brei Viertel

im Duvcbmeffer feinet SBaucbeS. ©ein ftepf mar

onbectfyalb Viertel bif unb ein kirnet ^oct>« 2)ie

fjaut feinee §ln$eficbte mar ton ben hoffen oerjo?

gen unb jjlefßtc oon gettigfett» ©eine SBaffcn

traten mol behalten, mie fein SBanfh £)ie flei*

uen Äugen tagen tief unb mürben oon ben ftro*

jenben fangen fo bcfcbfyt, ba$ man fte faum

gcmafyr merben fönte. SDtct ©tunben täajicfr

brauchte er jum Kauen, jmölfe jum ödjlafcn,

jmei jum 2(nElciöen , eine ju ben notfomenbiajten

£dbcsbcu?ccjim(jcti, meiere bic 3?atur er&cifc&t.

©einen £eib bebefte fiebenfaefce Sttribtmg: m
SKof, eine 2öcfte, m S3ruft(aj, ein Cber&embe,

ein SBammeö, ein Unterl)embe, unb ein Molton

auf bem bloffcn 2t\b.

£)et S5atec tiefet Keinen 3J?aneg mar ein

freu^braoer Sittann, ber in feiner 51rt eine l)in!dng*

licf)e üuantität f$li$ten Stoftanbe* befaß, einen
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gcf&ttigeti freunbfäaftli araftec !)attc, in

kfd)oftat spünftlicfcfcii unb Gkwiffen*

fyaitigfcit jeigtc, unb ein vecfct guter £au$*

toater Dabei war. Uebiigene trug er, nad) l)oU

lanbifcbec »Manier, eben bie benanten fiebert

ftiabmasftuffe, nebft einem biffen runben (2tu*v

fo ban ber ^ctb ton bem Slnbrangc ber feuchten

2uft wcfcl oetwa()i;ct, unb bie Sranefptvation

in gutem goctgange war. 2luc$> wo*

ren t()m, wie jebem niefci ausgearteten £oüan*

ber, ul;ntaufenb l voriger, atö alle (9e-

letyrfamfeit unb &9eiei?eit*

3* lebete bei if;m unb ert)klt burefj if>n

auf bec 256rfe, bie er täglich befugte, maneter*

(et $3cfantf#aftcn, welche mir jum 1t)äi nu$ltcfr

würben unb jum $r;eü noefc fpate 23ovt()ä(e fyof*

fen ließen.

Jnbeften war mein £auptanfto§ , ben i<$ in

Jpclianb fanb, ber &uf meiner 3cg(aubigfeit.

$Ue recttglaubigcn 5tn()anger ber Soctrccfctcr <3i;*

nebe ober ber giiftfeurgifätti Äonfeffieu fcfccuMi

ft$ doc mir« Unb bie wenigen (>albaufgcflavten

I
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SRenfcfccn, bei benen ba$ $ernunftlic&t (n tot

Dämmerung jhmb , muften befocgen, t>on tfjccrt

§8cicbtt>atcrn juc SKebe gefteft unb für ^nbifferen;

tiften ctflart $u twbcn, roenh fie jücb Rettung

ttnb Vertrauen gegen miefc §u beutlicfc meefen

liegen, $ur$ btc $urct>t, t)aö icb t>k ftinber juc

SftljeifJecei unb ©ottlofigfeit oerfu&rte, t>erfcblo§

jebeS acbt(joücmbtfc&e Efuge »oc . meinem (Scale*

fyungepUme.

3«t ©runbe ift freiließ be$ £ottäntet$ IKe

ligton — (ßclD. Unb icfc l;abe, bei genauer Un*

tecfucfcuna, tiefer SRenfcfcen, e$ gan$ f(ac befug-

ten, tag fie ^k Religion toie eine >5ad)e betraf

ten, uxfcbe 5*4 ben fingen gebort/ bie man n>ie

ein alteS |>ecfommen, wie ein bur# SBu'ntnijfe

unt @ibc fyeilig geroorbnen @egenftanb bc$ ^)a?

tciotiSmuS, in @f)rcn halten muß» £>te 2cute

betrachtend, ttne bec beutfcfcei 23aucc feine (Serad;-

i\$Mxz\\, ftir bic er fi# tobt fragen ld§f, für

btc er £ab unb ©ut teepcoceffirt, tuenn fie gleich

oft feine S5cf>nc txJcrif; finb. £>aä SDefen ber

menfcbtid;en ©mffeligfett, taö Siel am i&rc*

@trcbenö, bec j)&#fte ©egenftanb il;rer $erelp

.



hing ijr, SSeffj be$ y.ctdnfount?: unb batf Vci

ttflorinm — ber ßf>rc ift, Me Religion. 51Da€5

cfof^r bem fccutföcti gbefmann fein Von ift,

baö ift bem £eUanber fetu 6c?:c!^faubc. S8ie

*er Öfcelmdtm nit^tö bei feinem Von berift, niefct

bciMH fdig rcirb, niefct baoon (tyrfatt eifert fan,

nict>t ben geringen toafycen 3Bect!j bamü erlangt;

ober boct> als ein t>nrc{> tiUxtt)M unb SBorup

tfycil ftriitg getoorbneä Ding eö (;o,fo4.tct ttnfl

fieb bötiiit brütet tmb e8 M einen äßärjüg an*

ftef;r, ber \l)'\ übet olle tfonlofe tjktüf^tntirihtt

evf;cbt, fo c^cf)tS fcem §>olianber mit feiner Rctü

<tion. Cfr &äft fein 0clb ffic t>ie ein^e; a

Üucllc bet 6cff$Wt; toci$ t>on jüfo niefct

baS minbefte anzugeben , »Ä fle if)m näjt: euer

er l>Mt (ie einmal für ben f;cüunbifcben *%bttti

brief, ben er fiefc nic&UÄC&mcn l.ijTea Darf, trenn

a auc$ gleich feinen 28er:i) fyat unb gie'bt

Unter feinem proteftantifeben £immel$jtric&c

%aU \d) einen fo eigcntliffcen bummen OWigtonS;

eifer gefunben. @anj n>ie ber afmcnftolje SDeutfcH

olle ^erbienfte, allen üftenfcf)enn>ert!) oeraefctet, fo

cerfefyieft ber o4>tc £ellanber fein Siuge cor jebec
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$uo,enb, t>or jet)cm Söetbienftc, t>a$ nic^t ton feu

nein ÄbclSbciefc begleitet ift. See nujbarfte, ge*

leljctcfte, vcd)t|"cbäffenfte Sötann ift \{)m SttytiQt,

trenn ec niefct feince ÜUüajon ift. llnb an tiefet

roatynroijjiijcn Unbulbfamfeit ftnb fcie *pcebia,ec

febufb.

2)enn auf ben ^oüanbifcfcen ^anjeln (ic&

ajaube ntcfct, tag man in ganzem 2anbe ficb$

Mannet* finbet, roelcfce eine 2fusna()me machen)

wirb faft nichts, al$ ^olemif getrieben, £)a (>oct

man faft <jac feine Wlotal <£nttt>ebec ba$ $(>ema

felbft obec bc4> t)ie ganje SIpplifatton ift £on*

troüeceu Mt Montage, bie @ott treiben lagt,

ecfd)aüen 3ucecfettt>ei fangen bec iccenben Söcubec»

Unb biefeS einige unb l)irn!ofe ^olcmificen ift ^k

^auptucfacfce, roarum bec a,ro§e §>aufc bie bunfte

3bee ton §eüigfeit unb H^nruvbigfeit be$ 6ef*

tenglauben^ mcfct loe mrizn tan.

2ld)t
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Hd)t tinb jroan$tgjfc$ Äapi'ef.

JöcrjjcOlid^c Cöcrfucf>f, Mc t>oU. £an$el ju iKftcigcn.

«p i 3 Cm b o r d) e n.

vicin $ausnMrtt) ftatte, ©ctt trete tt>ie, burcfc

btcfe S&efcffappe buicbelxn lernen. @r f>iclt bie

fKvItcj!on für ben 3^nfapfel bec ^rieftec, unb je*

biet Sflann v>on bunjcdiiftem unt> moralifcbem

SBcrtf)c mar i()m lieb, cc mod?te doetft ober £eu:

te feon. (£c ließ |icfc jmav nie mit mir auf dtv

ligronea,efpract>e ein: abtv einzelne Urtbetle, bte

cc faftc^ rcarcii mir 3Binfc$ genug, bau c-eeboege*

ne fccfct bei il)m ju entbeffem

(Sein SDunfcf) war, ba$ bee 66fe ©eruefr

meiner fte^etbaftigfett pemieben werben fönte*

(£c rtctl) mir bafyec, in Hmfterbam ;iu pteölgen.

Unb gewiß ift c£, b, ß eine cinji^c^rrDtgt alle Übeln

(Smbcüffe, bte meine 8krf6fueen$eit gemaebt t)aU

te, oectilgt leiben würbe. SBtc ratljftlagten lan*

ge, wie ba$ anzufangen fen. £c meinte jmac

anfangs, baß eS nict)t t>iel ©cbwiertgfeit ftnben

wüibe, in euue lutfyenfctien $u*cj>c $u peebigen,

HU 8. 6
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ha i<b ja ein futfjerifcber ©cneralfupcrinfcnbent

fct>, bem fein *)}cebtgec mit Gtyren c$ obfd;

fönte» Slbcr er fanb boeb batb fcl&ft irt bem

©eifte ber Sljiiftecbammer <)}rieftcrf<$aft triftige

©runce, btc ifym 6cbwierigfeiteri al)nben Oiefjen.

5Bic gingen lengfam. unb t>orii<$ti$. %im[t

gaben tt>ic einigen ©eiftücfcen eine &ijite, unb

fud?tcn fic bureb; ©«jprilcfa wekfce dbjicfctiicb auf

j£>eiboibringung guter Urteile bon meinen D\e?

ligionggefinnungen genutet würben, mir geneigt

gu macben. (Sobann wanbte ftc^> §ccc Sricfr an

fcie fttrcben&orfteOcr, um btefe toqubcceiten unb

für mtcfc ju gewinnen. £nbltct> würbe bem ober?

ften 6ce(enl)irtcn um efjrerbietige Hufwartung;

gemadpt, unb bie <5acbe bon weitem angetragen,

gulcjt bat ft# benrt trieft gerabe 31t t>on einem

beutfd)cn lut^ccifc^cn (üktftlieben eine *)>rebigt fuc

mieb au$, unb erlieft — jWar feinen eigentlicbett

$crb, aber boefc ein SRegifter bon Se&raierigfctf

ten unb Söettlaufttgfetten, bei welchen fym bic

Juft berging, fi<^> weiter ja bewerben.

3* bin berfiebert, laß man fyatte t.uifenb

©uiben bieten fennen, un^ fein ^cebiger würbe



mir tflfiic feine ftanjel cjc&fnet l)a6en. — (£6 l)alf

nicfctS: id) mu§tc tcn 6eftanf meinec Srcglaubia^

feit mit mic fyerumtraaen.

€$o roenia, mir ber Söeot tet £anjet gelingen

trotte, meine pf>ilantf>rcpinifc^cn SDcrbungen $u

unterfingen, fo roenia, fcfcicnen mic meine Slbrejj*

fc ju Reifen. 3* prafentirte fte, roacb falt

unb majeftatifefr aufgenommen, unb eine einzige

&tnfabuna. $u einem SflittagSeffen roac bec gan^e

23ortl>ctl/ ben fte bewirft f)atten,

23cibe$ nxteen altfjoflanbifcfie $aufct, in be«

nen ber fteife unt) falte Jon fyerfcfrte, ber bem

teilen Belgier t>ornef)mlic& ei(jen ifr* lieber bec

9Raf&rit roarb icfc t>on einer mic bamalg noefr

unbcFantcn (Sitte übercafefct. Sötc fyatten bic

»armen (Speifen terjcfyrt unb bic ^ebienten fiiv

$cn an, ta$ £)cfcrt aufzutragen* ©obalb $or*

ten, Öbft, unb roaS ba^u gehört, bic lange Safel

b^efte, fam ein S3ebicntcr unb prafentirte mic

eine geftopfte Sabaföpfcife mit einem brennen*

,^ibibu$. &abei fejtd er mir ein ptebi&or*

! ober 6pufnapf auf Un Seiler, 3$ «*

föcaf , unb fafye gefcfcroinb naefc meinem Crieft,

@ AT
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bec mit $u £ifd)e gelaben tt>ac unb mir gegen

überfajj, £iefec l)atte fefcon meine Söetlegenfyeit

geal)nbet, unb rcar auf meinen SMif gefaßt. $c

niftc mit bem $opfe. unt) gab mtc ju t>erftef;n,

t>ag icb$ annehmen folte. Slffo fteftc i# nun

cfyne alle (Strömung meine pfeife an, fyielt fie

über ben Seiler unb fing an ju bampfen, wie —
ein §ollanbei\ Unb fo gleich erhielt aüeö, tt>a€

marodieren ©efcblecbtS roac, fein £>efcct, n>te icfc,

unb eine SS3olfe ec!>o6 fi<# nbit: bec Safel,

£aS tt>ac fuc miefj ein gan^ neuer $lnblif,

($$ neu bunte SKeifye. 3e&ec &ecc f) atte rec^tö

unb i\\\H eine SDame» 3c0ßc febmauebte feine

pfeife, inbeg bie tarnen fieb ÄQnfeft, Öbft, u*

& soclegen lieffen unb folcbeS, t?on ber 2Bolfe

umnebelt, ol)ne alle Unbcquemlicbfcit fccrjcfyrten.

Söic blieben noefc tt>ol)l eine 6tunbe bei $if<$e

unb trunfen SDein $um Sabaf. (SelOft eine als

te Patrone raucfcte mit unb opferte ba$ roeibli*

#e &efert bem männlichen auf.

9)?ic besagte bie ©itte, unb ic& benmn*

berte bloS bit ©ebulb bec tarnen, welche roebec



tl)re Stofe baburcb beleibiget, nocfc il)re 3?ruft

Wältiget, ncct) il)rc ©efcfcmeibc unb brabanbec

GpigfCn burcfc ben Üualm gcfofjrbet fanben,

3ct ocfctc fein Ättcbcnttcrf unb rauefre gern auf

Mc ütta()!jeit eint pfeife $u einem @fa$ $3ein.

Slu<$ bic *|Mebiborc&en beleibtsten miefr niefct*

(Sic waren gana oon (Silber. Unterhalb fyat tat

2)ing einen biffen Sßaucfc, tt>c(ct>cc ft'cfc oben in

einen engen §a($ aufammenfcbliegt, ber gfeicfc

tt>iebec ftcb wettert unb in einen breiten SKanb

ubergetyt. SBcnn alfo bec ©piecfcel auf ben brei*

ten Ovanb fa(t; fo fließt er feinet baoon f)inab

in ben engen §afg unb wirb unftcfctbar. 2)af)er

giebt biefe (Sitte in bec 1l)at für ben unbefangen

nen ©cfcauer gar feinen @fel. 9J?an fie^t gar

feine Unreinigfeit» £ec $abaf£rau$er ergreift

tat £ing, wenn er auefpuffen toxi, beim £cn*

fei, füf)ct et jum Sftunbe unb fejt tt wieber auf

tttx Seiler. 3Dor)rr)aftig tt ift in meinen Elugeit

eine Slrt oon Üvctnlidpfett. £)enn (jier erbliffc

!<$ niebt^, alt ein filbccneS ober porceüaneö $e*

fafi: bafjtngcgen unfere ©puffaften, frei unb

offen, auf ber (£rbc ftcf>en unb jcben $toingcn,

6 3
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bie oft tyagucfcen, »uftern ju fefjen, bie er offent*

licfc toi'bietcn 5Bicf(id& f>at mir bie 3maguia*

lion unö £>cutfcfccu bic ^tfbifcocc&en fo ttibrig

gemacht*

Sfamt tinb jwanjiöjleö Äaptfef

,$fmilcrt>nmmer Äaffcb^ufcr. -deimlic^e QScrnunftfveun

^3<b l)atte in bcc Srjat in Srmftcrbam lange

SBcüe, nxii id) feinen einten @kl?{)rten ba Mb
?Dec Fante, mit bem icr; mid) feattc unterhalten

f&nncn. Sttnn taajicfces ©tffcif* rcar, ?baß i<fc

auf bec S3crfe unb auf &affcJ)aufern 8efant*

fünften gu matten fiufcte, todc&e füc jben 3mt

meiner S\c(fe bienfam febienem Unb giebt cg in

ber £ödt ertrag fabes imb ungenießbares, fo iftf.

ein t)cidnbifcfce$ Äaffe&auS.

Stüe, bie i# befugt r)abc, Ratten fofgenbe

Scb&n&eiten gemein» 2>a$ ganje 23efen beftanb
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mi$ cnmn hmgticfctcn 3i"nlicc mit Ritten unb

.t)Kn etfälr« Hknn man eintrat, fo fontc

man ntct>t tscitcr, ale brei (Schritte oer fieb feftflj

ii Sabaftqaafm. Sftancbmal trac e6 fo (til,

tric in einer Äirc&e. SDte biffen 83aucbe unb

ntnben gerufen mit (troffen §uten befejt, roa*

ren auf ben tStüblcn ^crum gepflanzt, tr>ic menn

fic aufgenagelt roaren. Um ben Äamin,-tvo ber

g!M)enbc £erf(;aufcn auf bec platten £cbe hegt

unb erft Sftannefyocfc bec sKauetfang beginnt, er*

blift man einen falben Sftonb t»on je&n bi$

:

£rü&ten, auf benen bie originale beS t)ol*

tönbiftfceti ^tylcgma fi|jen: it>re SBauc&e in rufotg:?

Sage, bäte $a\\t>t, beren eine bic pfeife

, auf bk biffen Renten gebreitet, ben Äopf

i , tic Slugcn aufö geuer gerichtet, bic

: ben mebiticenben ©elefyrten t?orfteüenb :c.

3un?ctlen beroegt fiefc ein SWunb, unb man f)ort

,$rage, olme au$ einer £opfbetccgung ab;

netymen ju fonnen, an tuen fie geriebtet ift. roel*

cfcc ein anberer 3Äunb eben fo beantwortet.

Sinfa ber $bure finbet man einen Sifcb mit ei*

rem 23erge gefebnittenen ZabaH, hinter tr-elcbem

«in $cenf# ftcf)t, ber unaufhörlich pfeifen [topft

©4



iinb mit einem l)M*ei:nen (Stempel ben $ab\

I; nein ätrangt. *£enn bie pfeife foftet m<

metyr alö einen £)eut(oi)er neunte! ©tuber) unb

c$ weiten batjer lauter neue pfeifen t>err<md)t.

ileonaens fafec id> nirgeube ein S5tUarb ober an«

bcreS 6piel, auffer einigen £>amenbrctern. 2>iefc

*P()!egmattf mitten im ecfttffenben Kampfe fönte

i# nie über eine fyalbe 6tunbe aushalten.

3u ^romenaben trar tte 3^"^* niefct»

£>enn ict> lebte ba im 3ftot>ember unb £ccember:

Unb in ber vgiabt felbft ()attc i$ in &tt>ei bi$

brei Sagen mi# fatt gefefjcn.

©anj julejt erfuhr ic& eeft, bajj eS au<$

$f)i!ofopf)en in Hmfterbam gtebt. ÜHan entbcf*

te mir, l>a§ ein 2\lub t>on o()ngefal)r funfjig l)tU

le« topfen erjftire, bec alle greitage ftcb t>et-

famlete, um fid> mit pi)i!ofopf)tfcben ©efpractett

unb neuer Sitteratur ju unterhalten. 5D?an fagte

mir augieieb, bajj ein (Sofyn be$ berühmten

©cfcultenS, ber alö ^rofeffor in SImftecbam ftanb,

mit in biefem &lub ftcb beftnbe. 3$ **«& bes

gierig, eingeführt ju roetben. Sftein 2But!) liefc
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tun £errn 6$ultenö meinen ©unfd) cr6f*

nen. Unb tiefte rcrtreflicbe 5)iann fam felüfr,

mtet) ol Rubelen. (5c beflaott e$, t>a& ec jetf

cr|'t von meinem $>ierfein Sftacfcticfct erhalten f)bU

tc. Qam bie fluten ?eute leben ta fo ftil unb

etnfam, rcie trenn jte i^rc eigne ©rjftcnj »erbet*

gen mußten, um mebt ale fluae teilte entbeft unb

beintclcranjt ju werten. SÖic giemien te$ 2lber.bg

um fieben Uljr erft an ben 23erfamluna,*ort, »eil

um feefcg Ul;r bie gufammenfunft feftgefcjt tt>ar*

<!£$ war iin ^\n\nut in einem Jpimcrgebäube, fo

abbiegen unb ftil al€ megüa).

?J!o icfc eintrat, erblifte iä) lauter frofte unb

frcunblicfce ©cßdjter, rtne tcb auf feinem Äaffe*

fyaufe gefunben fyatte. 2ille febienen fief; ju

freuen, einen Sejjer mefrr in intern @irfcl ju fe*

ften. 3m äugenbliffe rcac ein Slrciö um mia>

gefcbloffen, unb ber alte Ha Romaine, ein ©rei$

fcon beinahe fieberig 3a&rcn > un^ fe * nc$ Omn*

fce$ ein 2lboofat, ftefte ben ßopf bureb bie teif)e

ÄepFc herein, unb eilte, bat erfte SBort an*u*

bringen: „9ftein §err S?ar>rt>t! — fagen (Sie

„uns, giebtä bei gf)nen no<$ — bie eine £rei*

„einigfeit glauben?"

©5



2)tcfe btoHt^te $rage, bic ftatt aller Q3emil*

fommungSauShüffe erfcfcol, bvacfcte ein d^e«

meines Sachen l)ert>or, unb nun war mit einem

§P?a(c ber £on anheben. 3$ ftanb in ber

5)?ittc wie ein ftanbibat, fcer e|ßminirt werben

foltc. 3cber fu#te feine $rage anzubringen*

llnb alle* — n?ag man miefc fragte, war (Sato*

re auf £>ogmattf unb $Mcjkrbefpari$muÄ> roc?

ruber id) benn weiblicfc mic& er$os, unb bit

trüber burefc meine Slntwoetcn f)ec$lt<# nergntig*

tc. — £>a£ war ber einige feiige Hbenfc, bert

16 in Bmftcrbam genoß. — >Dtane Seele war,

frei bec 9iüfM)r, oI)rgcfät)r in bc:n gujtanbe, in

wel&em fic& bec Schwärmer befm-bet, wenn er

<iue feinem SPetfale fomr, wo et* biu*<$ fromme

*p(>antafien bi$ in ben brüten §>immel ent^üft

worben ijh — 2>cnn bec Söerfamlungöfaal bic-

(et Grübet* war mir wie ein Tempel gerne fen,

wo bie Vernunft a\$ @ott!>eit oereftrt würbe,

unb wo i$ meinen fo, langen Surft na# drs

giejfungcn bei gefunben ^enfcfcenocrftanbeS, enb*

lief) einmal wieber |)atte I5fc^en ftnncn. — <Scn;

fcerbar war$, t>aß bic ganje ©efcjfcfcaft ficc; burefc

meine 3u3cn& frappirt fanb, 6ie Ratten mic&



«He aU ein altcö SKänncfccn fieb gebaebt. (*$ ift

mir aueb auf ber galten -Keife fo gegangen,

Ucbcrd'ftanb man in ber (Srfeartung, , einen <\U

ten ^ann *u fchc&

ffittc gute gefree« Domino etwj. Cäkröunöcn,

e3 war abenbS um gefjn Ufjr, ba icb nacb

§>aufe gieng. 3$ &ötte mc$ geftanben unb gum

$abaf getrunfen, fo bog icb mt bem erften §ate

fe ftefjcn bleiben unb eine natüdiebe ipanblung

»errieten mufte. Sfber in bem Hugenbliffe, ii\

trelcbem icf> mieb poftirte, ergrtf mieb eine £>anb

Don fytnten: um$ jpimmclö rollten, toeiä trollen

<£ie maefcen? 34> crfc&raf unb erfantc meinen

SOirtf), bec eben oom Staffellaufe fam, unb mtcb

f)ier fanb. 3(1 bieg, fragte icb, in SImftcrbam

terboten, ober iftg gar gegen bie SDorbreebtec

(Spnobe? SRein geeunb, ewNcbcrte er: abcv e$
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ift roegen tcc gmrcn gefaftrlicft. $ftun (Sie töS

ja nie be$ 2l6enbö, tt>enn (Sie allein auf ber

(Straffe finb. (So rote ein folcbeö 9ftenfcft 6ie er*

blift, fließt fte gleich auf (Sie ftin unb greift

$u. tlnb (Sie ftnb oerloren. £>enn (Sie geften

bann entroeber mit iftr; fo fpielt fte (Sie naefc

©elegenfteit einem (Seeienoerfaufer in bte §anbe:

ober <Sie geften nic&t mit unb roiberfe^en fi<$

iftrer Unoerfcfcamtfteir, ober fetolagen fte rooftl

gar, rote billig, ftinter bte Öftren; fo ftalt fte

(Sie feft unb fangt an, über ©eroalt ju

fördern Unb im Sfugenblif ift ber $öbel ta,

unb ein guebensridKcr füftrt (Sie in Slrreft*

2)aS SRenfd) flagt (Sie an, ba§ (Sie iftr Unjucfet

gugemutftet ftatten unb (Sie — ftaben 21ergerni§,

sptoftitution unb Soften. 3dj fragte fternacfc

anbere $3efante, ob bem fo feo? Unb alle befta*

tigten eS. — 2llfo eine gute £eftre für 3\eifcnbe

!

2>a ieft mit meinem §errn (Trieft na<$

|>attfe fam, fanb berfelbe einen S5rief oom beut*

fd)en lutftertfeten ^rebiger in §aag, £errn £nt5,

roelcfter iftm feftrieb, bafj er in ben 3*i*ungen

gelefen ^<\bt, rote ber befante 2X SSaftrbt auf
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Reifen gegangen feo: cc miffe, ta§ cc mit mic

in MonncjL-toji ftc()e, unb bitte t()n bufoec, tr>cnn

icb etroa nacb Bmftccbam fommen foltc, n>o i#

cf)nfel)lbac tfjn befuefcen tvücbc, mit* alebalb ju

•, tag er einer meince roaemften greunbe

fco unb nicht« fel)nlic$>cc münfefee, al$ mi$ im

£aa^ ju fetjn unb mic angenehme £)icnfte leiften

$u fennen,

3$ glitte t>cc Stuben übet biefen S3cicf.

Sftoine 33ocfc trac jufammenaefcbmoljen. 3 1*

ganj 2lmftecbam n>ac feine £>ülfequeUe $u ec*

tüarten. SDie belebenb roac alfo bec @ebanfe,

„ba$ ift miebec bec >9tann, ben bie 23ocftd)t er*

„toefte, bic ungefucfcte unb unee wartete jrmlfe

„ju leiften." @em roare icfc ben anbern Wlov*

gen fefcon abaereifet. Stbec icfc befam eine ange*

ncfyme $lbl)altuncu

£crc tnimid) (miefc bänft, fo n>ac bec Slai

me) febifte ju mic, unb lieg miefc ju fiefc laben,

mit bec ?Jnjcige, t>a$ ec wegen feinet @ol)ne$

mit mic Sbcebe nehmen melle, ben ec füc mein

3nfmut beftimt l)abe. — (5$ tvac ein Kaufmann
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unb sroac ein £>eutf$ei-, ber ftcfc in Sfmfferbatn

ctablict f;atte. — Sfug einem altfjollanbifcbett

£aufe war fein 3&9Kna, föc mi<$ $u erwarten.

Sftit fcofjem £cc$en eilte ic&, ben SSJfann &U

timatmen , bec bec erfre in tiefem £anbe mar,

tockbec mit Vertrauen be^et^te* Unb mie muc*

be meine 6ce!e ceft bfyciftert, ba i<b einen ganj

äufcjcftöcten Söatec, eine junge, fcpne, gartlictc

SRuttecy unb ,ein ftnabeben t>on fiebert Sauren

eeblifte, rodebeg meinen ipanben übeegeben ttuc*

be* 3* ^ac anftccorbcntlicb getuf)i't £>a$

f)olbcftc SS3cib l)atte il)c einziges $inb an t&retit

©cboo§ gelernt, ünb fa()c mit nafftn Slugcn mtc

tmS @ejicfct, ob ic£> aueb bec gute, fanfee, w&U

fcfcenfceunblicbe $?ann mace, bem fie ifjc ftfetf

nob anoetteauen bütftc. ©je fragte mit feimefc

jenbem Jone i\ad) bem tteinften detail ber mos

taüfeben unb pi>pfifcben $Cjie1)un$. (Sie bat

cnblicb mit ooücn fronen, ba$ i$ ja i^c StnD

nie ofjfrie Stufet (äffen, t)ai§ i$ ja gan3 SÖatec

il)m fepn meebte*

3cfc mric einen ftafbert $ag unter tiefen oor*

treftieben Stoffen unb fte gewannen mi# ftf
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M? fic mit bem rutyigfien $eir^en tmb cf)ne

nflcn sKcft ton hrjcnigen aarthcbcn ©c^mcr*

mutf), mit rcclcfccc bcc crftc Ghitfc(?(u§ gefaft

rcorbcn ti\iv, mtt mic fcntcatyirten.

;ie& bcn $acj bncauf erhielt icb eine af)n*

liefcc Sittfatttitg ju einem beutfebtm Staufmannc,

tüclcber y&ti Knaben, ti\i:n re:i ficivn, toftt> cU

nen oen neun Jaljren, ebcnfalS ffic mein 3
tut ftffttmte. S^-.ibcö waten Stiitbc* ton c-u-icit

Slaturgabcn. Unb ber flctnftt befonSetS jeigte

eine gü!ij auffcrcrbcntlic^c Seb(;afttgfeit Des (

ftcS unb fcfcncüe goffungäfräft. @r |>atte ta6ei

tie cjanje t>oüe JJmagination bcS S5;lbf;<mer$*

Quillt fönte if)m eine mafjlcrifcfce 3&w äna.c*

fcen, treibe man n?oitC/ fo fcfcnitte er ftc oft*

nc rorfjeva.ecjamjne 3et$nuh0 in Rapier. £ec

Steine fragte mitf) felbft, ob icfr ein 3aa.b(*ftf,

eine ©ebdferei, ein 2)uel u. b. ejefönitten f)

weite. 3$ fc^ette bat etfterc. Unb nun nafrn

cc einen (Streifen wciffeS Rapier, fcfcnitt mit fof«

(tec ©cfcfcwmbigfcit, baß baä Rapier immer unt

tic (geteew fiefc ju bvei;en ftyiw, bie ganj*
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(?ruppe bon 3&gent, Junten, ^rfrfcten unb $au*

men, roof)( ju merfen, in tcc ucfctiojten 3 CIC&*

nuno,, Stillung unb ^Proportion fo fein auS,

fcafj man erftaunen muijtc. £cr gan?,e Streifen

n?ar ctn?a feebg 3°* Ian9 un& anberttyalb breit*

Unb bie Figuren n>aren fo fein, tag manebec

£f;:il niebt ftarfer als ein §aar rcar. 9hra,cnb$

gina, feine ©cfceere ju tief ober ju fheb. Sftir*

genbS tmtfe ftcb ein ga&ben. 3n ^»bert^alb

Sföinuten roar ba$ <Stüf fettig. Unb er machte

^ernaefc treuere fcor meinen klugen mit gleicher

©cfcneüigfeit unb ©enauigfeit ber 3 ßi#nun9»

%3ftun eilte tcb, bur<$ biefeS 33orfpiel be$

©IttfS mit ben fio&eften #r)nbungcn erfült, na*

meinem 2\üt3, um &u feE>n, toaü ©Ott für einen

greunb mir an tfjm befeuert ö^ttc.

(Ein
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gtn imb tatyjigjto Äapitef.

ÜAiiq. ett>farti» uad) (Jiijjlanb.

^Jum erftenmate <^encfi ift jc^t bie @f)re, in ei;

ner grcEföütb* b. t). in einem (Scbifcfren, tt>eU

eres {jcmt't obtr gebogen roirb, ju reifen. £)a$

trat ein tyarli&ee ftuf)rroerf. <£e ift ein flro&cc

8al)n, getncmiftlkt flinfjt&tl bis $rc<mjia, ^eix

la (\ unb brei Collen breit. D&eufcet ift er über

unb über beteft, fo bog man öllenfal« brauf

Jerumijcbcn fan, nur bah ber $erbef fein @e*

l&nbet t)at t 3nmenb?a., bie l>äna,e hinauf, ftcl)en

Sifcfce unb auf beiben leiten ^anfe* 3m &Mf

fen ber ©i.^enbcn finb ftenftec ober menlqftenS

33cif)cma,e, fo Hb man fieb oor ber Söitterung

giemlid? oeca>af)ren fan. $lm £iimrtl)eü beS

,fiabn$ ift etne Uxt oon ftajüte, tx>e(ebe bureb zu

nen 33reterocrfcblaa, oon bem gemeinen $Kaume

ber ^ajTaajerS abgefonbert ift. üDiefe Kajüte ift

ouegemablt, mit einem Sifebcben unb vier 6i^cit

tenelm unb aar\\ mit Safelfebeiben umfefcloffen,

fo ba% man bie fctyonjie 2l«efiq?t unb tzn oofc

in. fö. X
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fommenften (Scbuj toor Söinb unb Jvccicn l)at. -^

SDie 3a^unÖ W fß^r billig. (Sie betrögt rcenu

ge ©tiibcc auf bte Sfleilc unb man fem &affe,

^Pfeifen unb anbere ®etrcmfc gcts&bnlicfr beim

©ebtit« f)aben. — Qsinc folebe SrerTcbu'tc ift -oft

mit 30 biS 50 faffagiecen bcfqr, unb giebt ba*

$ec ben SRetfenben mancherlei Umettyaltung.

2>a$ befcfctoeclicfce aber bei btefer $lrt ja

reifen ift bicS, ba§ man fefte oft ausfteigen muß.

£>enn ein &anal ift oft nur eine ©tunbe lang.

2)a muffen Du ^aJK.gier$ an$ £-anb unb $u gu§

bi§ ju bem <mbew banale gefyen unb ba bie

febon nkrtenbe Sreffcfcüte beftägen. ' 2>ieS ift

bei b6fem %ßetter laftig , obgleich bte (gntfernun*

gen oft faum 200 6<$citte b$r*gtq , unb trieb

buccb bie groben SronerS no# läftigcr. Syenit

biefe ftnb gleicfc ^i ber §anb unb nehmen bert

^affaejieren , ungefragt, il)re £>abfeligfettcn
(

ab,

unb fcbleppen fic jum anbern $anaf. Unb roec

ba niebt feine (Sacben felbft anpaft unb erft fragt,

toa$ ber Proper &aben tt>il, bem wirb f>ernacfc,

tioenn ber &\rl einmal ^tn ScanSpoct gemalt

§at, breimal fo ml abgefobert atö er, gefragt



&u fobern pflegt. Unb ber ^>affa<^tcc f)at bann fei*

g>ÄJfe> fonbern muß t)cn un<jeftümcn goberec

Gefriebigen»

$(ber be|?o angenehmer ba6ct ift auc& bafuc

tie ®ct>ncat^fcit biefeö $ul)rrcerf$. ?In fcem Met*

nen OTaft bc$ ÄafynS ift ein (Seil befeftigt, etwa

50 ^act>tevn lang, an tt>el<$c$ ein ^3fcrt> gefpannt

wirb, bat auf bem Ufer feinen gebahnten SBea;

jut unb ben ftatyn tveft. Hin Rzvl fijt auf bem

*Pferbrunb reitet beftänbig im fcfcärfften Stabe,

fo bajj bat -SAif alle ©tunben feine SReile äurüf*

legt, trej bec beften bcutfc&en (Srjrapoft.

3$ fam bc$ Slbenbä fpat im Qaaa, an, unb

fanb e$ unfcttflid), meinen greunb um tiefe 3eit

ju überfallen. 3# braute alfo t>ic Sftaefct ift

-einem fronen ®aftf)ofe ju unb arbeitete eirrett

f)cbraiuten 23rief autf, an ben reichen 23oa9, gts

bem mit* ber braoe &6w 2bat yfc? fo t>t<! 3ttutf>

gemacht f)attc. 3n aller ftruljc fawbttt id) if)tt

ob unb würbe fogleicfc jum gruf)ftuf eingclabem

5lber ber reiefce fiftemn ^atte feine £)l)ren ft'tc

roeme SGDiinf(t»c* <so gar einen fleinen söorf4>ii§

S 2



jur SKeife, um tcrt ic^> bat, fcfclug cc mir ab. —

>

Unb fo marS mit bem SttiUionaic — nichts. @S

mac fein 26m 83av 3faf!

SIbec bet *Pcebi$ec 2\üt3 mar bec 2Kann

meinet |>cr$en$. @c empfing mtcb mit einer

§erslicfcfeit, t)ie alle @<$ilbetung übectrift. Saft

t>ieqel)n fcHgc Hage ^abe icb bei ibm verlebt,

@c unb fein liebet Söcib finb mic dufter »öftrer

Slufflacung; äefttec Sftenfcftenitebe, gefälliger 2au>

ne, unb feltner ©attenliebe. 3^ cn $ö# Iern^

ieft, buref) @efpräcft8unterl)altuugen mit iftnen.

3eben Hag füftlte ieft bog ®iuf bet greunbfeftoft,

in iftrem Umgänge» —

@r führte mieft naeft <5cft&i>emngen, unb $eig*

te mit bie offenbare ©ee. 3&S mojefteitifefter 2(m

blif erfeftutteete mieft. @S mar gerabe ein menig

fturmifeft. 2>aS $erj feftlug mir ftoeft, ta icfr

jum trftenmale tiefe unubeefeftbaftre glutfteit

mit iftren SSergeftoften SSBeüen erblifte unb il)t

furcfttbareS SKaufcften in meinen Ofyren t&nte.

£>er feiige VOiüd) in 3cna > fad f W*/ f« aueft

auf ber IKeife naeft (Snglanb geroeftn unb — fta*
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be f)icr — beim erften 5lnblif be$ Öceanö, eine

folebe SBangigfcit empfunben, baß er auf bec

©teile rotebec umgefefyrt fep unb bie ©eeeeife

aufgegeben \)abe.

£ine bec angenetymftcn 33efantfcbaften, bie

icfc burefc meinen greunb erhielt, toac bec 2).

Ibzrtai, ein efyctnirbigec @)retö, beffen ©ele&c/

famfett mic eben fo Diel ©enmnberung, al$ fein

tovtreflicbeS £ecj 33erel)cung ctnfl6gte. ©eine

fo ficfetbat'c greubc, miefc peefonlid? fennen ju lec*

nen, unb mit mic übet bie beutfebe Urologie

fidp ju eegieffen, rcac mic eben fo fc&meicfcetyaft

alö bejaubeenb.

Sföcrbungen gab'3 im ^aa^ nic^t, unb eben

fo wenig in ilci&en, roofyin icfc t>om £aag au$

relfete, unb einen ©rief an einen reichen 3Hen*

fcfcenfceunb, tt>ie i&n |>ecc Ovütj nante. mitnahm»

3* nwrbe mit auffecocbentlicfeec ©ütc aufgenom*

men unb lebte beei Sage l)öcbft bergnugt. -3*

genoß ganj ben ntcnfc^ettfreunO, nuc ni$t —
ben &cid?ett.

£ 3



SXbcr eine 6digfcit febmefte icb, &e icb nie

revgeffen tperbcl 34 lieft miefc bei bem alten

Bd>ultcn& melben. ?llö ic& ine £aus eintrat,

fam mit ein aftcö , ober blü(>en&c$ unb molbc;

baucbteS SJuinndjen, mit auegeftreften Sinnen ent*

gegen, unb empfing mieb mit einer grcunblicfcfeit

unb «geeube, bie über allen Sluebruf ge()t. „ö
„mein £>er$cnsbruber , mie erfreun 6ie mieb.

„£>a$ ift ein tfabfai, ba$ mir feit langer 3*ü

„ ntebt micbei'fa^ren ift. frommen 6i.e unb fcpn

„ mir toufcnbmal milfommen." Sftit biefen SBcv*

ten naf)m er meine £>anb unter feinen &rm unb

führte mieb fyüpfenb in feine 6tubierfuibe. 34>

Fönte fauin jum Söerte fommen. dinen fo mun*

tem, vergnügten unb freunblicben @kei$ I>abe

tefc-nie gefefm. @r mußte vor gtofyiigfeit niebt,

tt?a£ er mir $uerft bringen folte. (£ö mt fvuf)

un\> icb rollte mir ein ®(aS ütfafaga, a la $&a;

febow. Sßtm begann baS ©efpraefc. Sfber er

fragte in feinem geuer mef;r al$ i# antworten

fönte. (Srft ginge über bie liebe Geologie 5er.

2>er üebenöttürbige ölte fpottete il)rer, mit einte

£erjlic&feir, t>k mieb entlüfte. ,$cb ma$ if! ba$

„für eine gteube, §ub er bei einer <5mfung be$
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H an, menn man fyicr ju £anbc einmal

„einen SJJann ju fcf)ii befomt, bei bem man o(>ne

cc^t, oerfcjjtct $u wetzen, \\d) au&fäiutcn

„ Uva ! " — 3*i ber golae fam er cuefc auf fein

Jicblimjefad), auf fraS Ärabifcfee; unb I)ier fons

tc i$ DoUcnM fein SßiTt aufbringen« 3» cmciu

©tr oi)me ©co, erjagte er mir, roa$ er in bie'em

c gearbeitet frortc, ()olte ein ara bifcfceS Sfta*

mifcript nacb beut anbern fyerbei, roclcfccS er mit

eigner Jpanb gefebrieben f;atte, unb fam enblicfc

auf ben Ovittcr tttid;aelis unb fceffen aeabifefce

SBeiefyeit. Unb bei tiefem ©egenftanbe geriet!)

ec erft in ooüeö geuer. Sie gar^c Scaft feines

ÜBij^eö würbe erfeböpft. t>in ©ottinger ^onopo^

liften alt ben erften Söinbbeutel mir t>or<mfteüen,

unb al$ einen ^iann, bec gar niefct fageu folte,

ba£ er arabifeb üerfiünbc, ber uom 81rabifd?en

fliegt oiel mefyr treffe, als ein Tertianer t>on bec

tEpracbe ber alten üvbmer* — 2)aS n>ar, bei

©ott, bat sKefultat feiner 2)effamationen, an be*

nen miefc bloä Ik fjcrclicfce Saune unb bie über*

ftröl)menbe freute ergfyte, tsomit er fie vortrug

unb beren ©ebopfec icf> fclbft gu feon febien.

2>enn tat n?ar fiefrtbar, tag bie aujferorbentlid&e

24
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JpeiterFeit biffcS ticbenömurMacn ©reifet baupt*

faa>licb taf>cc fam: meil ec einmal einen Wlaim

fanb, »u^n ftinem $<*$*, fcor bem ec gatt3 frei

fieb ergiefien fönte, unb ben er tnclleicbt in Reiben

gar niebt fjatte, roeil t>a biz Banner feiner 91rt,

icb meine bie U^eolcgen, fcielleicbt tternagetre Ov
tl)obo£en maren, t>or benen er feine lieberöle @e*

lebvfamfdt verborgen galten munte, um niefct

gepeinigt $u werben.

Söol fcon biefer froren <gc?nz feftrte icb nacb

bem £aaa, juraf, blieb neeb einige Sage bei mei»

nem ftieunbe, roelcber mieb noeb mit bem bama*

(igen englifeben 2egation6fcfrctar befant maebte.

SJceine $ll)nbung traf ein. 9ftein geeunb $Rütj

gab mir fünf Deuter b. I). fünf unb fiebrig (Buk

ben unb fejte mieb in ben 6tanb, meine tReife*

foften bi$ nacb Bonbon ju beftreiten unb aueb

tiocb auf aebt bi$ üieeje^n Hage Unterhalt bat>on

gu erübrigen.

S3om £aag ging icb nacb 2sottcröam, blieb

tci jn?ei Säge, fönte aber nicbtS für meinen g^ef

tx>irfen» 2>er gan$e Ort roeb nacb Drtfyobcrje.
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<$* fcfcien, af$ trenn bic Eefcbcfct bcr ®lauben&

f>eei bc ba eimjeftalt waren.

36 eilte affo nun naeb fcngfonto @$ trac

tag tnte bti &*cembet$. 25aä Söetter mac

nnfcfalt unb fiurnrfd). 3^ 9m8 UDCl' *fi\uslanös

f Iiiis nac(> ^efoutf&Nuie. @rft, ouf banalen unb

£reffdn>ten, ajena,* gut ?lbce ba ict über bie

Derfcfciebncn SJrme ber $Raaü feiert mußte/ tso

tct> balb eine 5fteife auf ofnec tfalefcfcc mi<t> ^u

febanben ftaucfcen (äffen, balD auf einem ofnen

S$oote ben ^Bellen preis geben mußte, ta tvarS

feine greube mel)c $u reifen*

gift anbcrfftalb $a$e brachte ict ouf biefem

2Beotc *u unb fiunb Strapazen au$, bic i<$ ton

Neffe* Sfrt nie roieber erhübet l)abe. 3$ nrnrbe

ben «innren £aa. niett troffen. 33alb mufte i<$

laufen, unb auefc rool)l mit unter meinen tylan*

tclfaf felbft fcblcppcn unb mtcb err>tj|en unb er*

müben. SMb mupte icb mi<# auf einec $ale*

febe ober auf einem S5ootc com ©turnte fcurd}*

tt?cf)en laffen.

SS
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S3et tfc -Keife auf bcn booten fafje icfc,

totö ba$ 33cifpiel wirft. £er 6tutimpir.& war

fo tycfttcj, Daß bae Heine £oot, trclcfceS nur ocit

gn?ci sKubcrn gefü^ct tuutbc, nicfet nur t>on t)ca

fecpö bis fiebcn Collen fyotyen SBellen, wie ein gw

Detbal, hinauf unb Otnabajiifcfcte, fontern aucfr

unaufhörlich oon ben ©cgcnfc&lägen beö äOafferS

ubecfpräjt würbe, fo tag mit ^affagierö, befrans

l>\$ fcfcaufein unb tag 33opt t>om SBaffcr entle*

fci^en mußten. Unb bod) war i<$ of)ne alle

gurcfct. 3$ fa0*/ ^ fl§ &i* SDootefne'cfcte unb

übrigen >ßaj]aajer$ bei allen Skwcguncjen beg

Söooteö unb bem ©ct&fc bec ©eilen falt unb

ajeicbgültia, waren: unb biefec ?lnbltf ber 3*i#cn

Der Ovtifye wirfte in mic tic nämliche (£mpftn*

tuna,. 3Benn, cl)nc tiefe 6ompat()ie, bec blcjfe

Slnuitf eineö foldpcn 23ootS unb folcfccc Söeüett

mic aufgeftoffen wace, \<$) tyatte fuc ojele taufen*

fce mid) niefct entfcfcloffen , mi<£ ilmen anauoet*

trauern

@$ waren no<$ Drei ^erfonen bti mir, jmei

^uöeit unb ein @d)ttciöa*($efcUc. $?an benfe

ftcfc mi# in btefer @efe(f4>aft. 3$ war noefr
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feine (Btugbc mit tiefen beuten geretfet, olö bec

eine 3ubc mtcb mit btc gtttge beehrte: (Sie fint>

ofyi ouet . — (Sic fingen beibe et?

»öd fcfeofcl unb motten mieb, in meinem Stirel)

mit ?ucbo aufgewogen, fflfo bem runben spevüf*

cfccn, n>cl;l für einen tetefeen Jüben onfd)cn, unb

bal>ec meine lntycvc SSefantfcbaft nnmfcfcciu 3*
tret* niebt, ob mein (5eftd;t cba* nuc meine

peritfc ue in biefe ^ermut^uncj gefest f)attc.

tnc epvad;e mac gewiß niefct bie Ucfacfce.

©enug, icfc mochte leugnen nric i<$ trotte, fie

liefjen ficfcS ni#t augeeben, bi$ i# enMtct> in

utfcpluiö mic $ocffttf$ obec (Sc^roemefar*

bonabe geben ücfj, unb fie t>ot* i&ren 2lugcn t>cc*

ü^cte.
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gwri tmb brciffmjT^ö Kapitel.

*c(öu t flutö. Die 46Ue 5er Sandcntvcile.

unüergefSftcfr ift mir ber £afen ton ^dtnitfluis.

|>ier l;ab' tcr; auS @cfal)rung gelernt, tag uiftfjfi*

tigeS unb gcfcfcaftfccrcö ?eben eine roaljre ^6((e

für bet) ift, ber fi$ an jtpefmäfjigc $t)atigfeit

gerco()nt fyat.

Sott Ratten 0cr>oft, in £efotitf(ui$ gleich ta«

«Pafetboot fegeifertig ju finben. 2>enn na$ allen

sftac&ricfcten, bic i<$ l)atte, ging eS no<$ am Sa*

ge meiner flnfunft ab* Unb tcb roar bewegen

mit angftlicfcer (£iifertigfeit gereifet, roeü im $aa$

tmb SKotterbam mir jeber gefaxt l)atte, ba% i<b

an bem unb bem Sage in £efoutfluiö fepn mufe

te, roenn \<b ba# S?oot nid;t uerfaumen roolte.

Unb ftefte, t>a tt?ir ^Infamen, tye§ t$, eS fep gei

rabe ©egentr-inb, ber bie SJbfartf) unmöglich ma*

efee: fobalb ber SBinb fi$ embern roürbe, roerbe

augenbtiflicfc tiz Sfbreife t>or ftc$> gejjn.



flm £afen lag ein einiges 5Dtctf>c^au^,

tt>o roiv unö einquartierten. SöicUeicfct in tt>cnig

©tunben, bauten roie, änbett fiefe bec 2Dinb*

l*c ftatte f#on einige Jage geit>ef)ßt. 3m §aufe

roac ein cnglifäec £öictl). ©cfcon ein Uebel,

baß icfc fein englifcfc fönte. £>ocb bec 6<$nci*

teraefclle vebetc biefc @pcac&e ein »cniou Unb

fönte alfo unfer £>olmetfct>ec fenn. SIbcc eS roac

auefc nur ein jimmec für (Safte t>ocf)anben: ba$

übrige waren Kammern, n>o man fcfclafen fönte.

Unb fo entjtanb ein $u?cite6 noefc gr&j[ece$ Ucbcl:

i# mußte mit ben jmei 3«^en unb bem 6cfcnet*

bergcftüen in einem gimmec bleiben^ unb mit

t^rer ©efelfcfcaft fuclieb nehmen, (£nbü# roarett

l)iec beinahe »6(Iig engufcfce greife bec SebenSmit*

tel, roelcfce* un$ n5tf)igte/ alle*, tt>aö roie beeje^r^

ten, ajetdf) &u be^a^kn, unb au* fcor&ec, ef>e

teie e$ fobecten, &u affoebiren, um mit unfern

deuteln auszureichen. 3* mu§te miefc alfo

fd>lc*t bereifen, unb S&tin unb aöe (Srquiffun*

gen mic oerfagen. 2>ocfc bat war ba$ nxnigfte.

SDic Ratten einen falben Jag in bem fto

nen 3immer beifamraen gefeffen unb, fo gut e$
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gcf)cn ttwlte, uns mit ©cfpräcfcen unterhalten unb

babei alle Shzgenblif na* bem gen|ter gefeiert,

ob bie SBtmpel no* ni*t ft* gebrc!)t f>attcn.

SDcr Mittag fam. SLÖic muften ein einji^eS 6tu6

SKoftbief mit fünf ©rof*en f)ieftgeS <*klbe$ be*

jaulen, unb für ein @la$ elenbeS §8ier einen ®ro*

f*en* £ßad) Sifcbe warb ba« ©efpra* matt,

5Bir f)atten un$, ba feiner ben anbern intereffirte,

in bem, n>a$ afgemein genießbar war, etfcfc6pfr.

£öir $n$tn an $u gähnen. SJlIe Minuten marb

gefeufjt „$<*§ ©ott! wir werben f)eute ni*t

„fort fommen." Der ©cfcneiber mußte na*

bem <Sd)iffe getyen wn*> fragen» Q£$ J)t?§: ooe

borgen t*erbe nichts braus werben. 2)er €3?"it^

entfiel unS, @inen ganjen $ag unb t>zn fangen

Hbcnb f)ier ju ftjjen unb nic&t $u triften, voa$

man beginnen fol! $öir füllten bie Qual ber lant

gen SBetfe, einer wie ber anbere» 3* fragte,

ob [)ier fein ftaffe&auö feo? 3a, f)ieg e$, im

©tabtefcen.

3* ging fcom £afen na* ber 6tabt, bie

etma au§ 150 Käufern beftefycn mocfcte» Steine

©inne oergiengen mir, tia i* in$ ÄajfefyauS ein*
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trat. Sfticfrtg tvtc $oot6fnec&te unb ?^?atrcfcit

n ju (jenen unb }U fefccn. 6tiir,nun, Stlei*

ber, ©cfw&t«, (Stellungen, Sabaffqualm all?$

ttretmgtt fict), mid> fcfcaubern ju machen. 3$
.;:a. meine Alteration, Neil ic^> einmal ta

»ar. £tc fct>n?ar$üraune ©efelfcfcaft mit ben tun*

ben £uten unb fachen Jaffen, faf)e oaö Wti<b*

gefufct mit bem ^Ibbcpecnfdjen unb bera frartjfcjö

fefccn sRoffe termunbert an. Sflancfcer trat fyet*

)u unb begafre miefc mit t>6üigec Unoetfcfcämtf)dfc

3<b Mieb, febene em ©to$ 2Mer, raupte eine

pfeife, ftelte miefc in ein genftev an\> •— flo(>

nacb einet Vierteljeunbe, als wenn icfc au$ bec

unerträglichen £6Ue in$ erträglkjete gegefeuet:

eilte»

SBic brachten ben Abenb mit ©äfynen

unb (anteiligen ®efpräc$>cn ju, 25ic ®abe,

tk i* befwe, mennS gilt, a<$t biö aef)n (Stun?

t>en $u fölafen, fam mir $u ftatten. Sfm 3ftoc*

gen macb an bat @#if gefanbt: Vormittags,

fyefj e$, mirbS nicfctS. — ©ott, mag fangen

»ir an? bie armen 2cute järjlten \i)u (3eU

bcr. 8$, fagre bec eine, i$ fcabc niefct üiel
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mefjc ötö ntof)ig ift , bie @cfciföfcact>t ju be$al)#

len. 8Benn i4> bocfc nur fa Bonbon tp&et —
Wicin Sfnlicgcn mar: roaS macfcen wir, bie {am

geroeile 511 vertreiben ? 2)a roar fein Üvatl). (Sab*

lict> trieb i<$ eine ftarte auf» Slbec feiner fönte

ein sSpiel von benen, lk id) fönte. 9?otr) maefct

erjuibcrifcfc. 3* fann cm ^V^ <*u$/ ba$ to#*

gu begreifen mar, unb boefc einige Unterhaltung

gab. 2Bic fpielten um 3)apicrfcfcnijcf)en. —
2>e: Softer $f)eoloa,ta, jroei 3uben unb ein

<g<$neibci*a,efeüe! ! I — Gnne gan$ neumobtfcfce

föruppe!

£Dic festen unfern $ifc& an£ $enfter, um

beftatibtai hit SOStmpel im 5(uge ju f)aben. —
£)a£ (Spiel I;alf ein roenig, bie unerträgliche £aft

fceS iparrene unb ber ©efynfucfct nacb ber 2lt>fart()

in milbern. SBir feilten eS, unter gähnen, feuf*

gen unb SBimpelguffen big $um ®<$lafengef)ett

fort, unb Ratten fo ben jroeiten Sag überftanben.

2>ie Sftacbricfct fam, morgen frül) folten roir un$

marfefciertia, l)alten. 2Btr legten un$ fcfclafett

unb fal>en bem fommenben $ag al$ bem Hage

bec (Srtöfuna, entölen»

Slbec



Hber bie £rl6fung erhielt neuen Sfuffcfeub.

$ec 2Dinb blieb niefet nuc fontraic, fonbern ec

trat au ct> in ber ftcaefct noefc weit fturmifebec ge*

roorben, fo bafj bat ®cf>if uimrtglicfc abgeben

fönte. Jbal l'amentiren meinet- JKeifegefifcrtät

war jum erbarmen. Sfteine cinjige harter w<w

bic 2ana,cti>cile. 3# tWftete jte unb f)olte bie

ftartc. — (So war freiliefe auefc üuaf, ein fabeS

Spiel, mit faben SWenfcfcen, oljne ®elb, ganje

Jage lang fortjufptclen. Slber e$ war boefe noefc

größere harter, ben ganjen Sag 51t ftjjen unb

naefc ben SDimpeln $u fe&en unb fiefe mit gac

nicfetS befestigen $u fönnen. — Gr$ warb SSPäU

ta$. Söir nahmen / um ju fparen, unfrer j»ct

eine Portion gleifcfe. — 2)cr SDinb blkb. —

-

SDir fpielten wieber unb gähnten unb jammerten

big wir ju ¥ktte giengen*

£)er £immel wirb boefc enblicfe ftcfc erbittet)

(äffen? — SRein, auefc ben vierten Sag mu§*

ten wir aueftetyen. 3$ fcatte t>evjtt>cifeln m5*

gen. 2Bie waren alle nun auefe be$ 6pielenö fo

fatt, ba§ e$ un$ efelte. $fm Grnbe blieben wie

am Jenftec ftef)en unb fal)en bic Söimpel an.

in. 3?. U
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Unb aöe Söiertdftunben tf>at einer einen ^cufjcc,

•(rcie bie Soften im gelbe, bie cinanbee gurtn**)

»elcbch bie anbern mit einem <lito. b:

ten. SöarbafHg ,. mit einem fjalben Monate

.SRarfcbfinjer (stoenlcben ^ätte ic& roten £ag

©icfcB SebenS abkauft.

SIbcc bei ©ott, ben fünften Jag ftunben

m5cb bie SBimpcf, ttic fte geftäi&eri fyafttti* 2>ec

©cbneibergefelle tfergöfj fyeijfe £1 Denn er

fcatte nicbt§ meljr, ba$ grubfti»? *u beja&lei?.

Uebec biefen ©egenftanb bcS 9ftitfcib$ fcecgajj

tcb bec Sangentfeife' unb trbftctc if)ni Sßic mu*

ften noeb eine 9Eitf<igc"mat)(jeit beftetfen. 3$ &&

jatjlte für ben ©ebneiber Srül)ftüf u»b &ittvd&

breb* Stbct nie ift eine' $tef)!$rit mft fo freiem

«gjerjen genoffen tttörbem Qcnn f$ fratt* fauro

einige Riffen gegeffen, aU \<b an ben Süimpefo

bemeefte, benj H) Hjf* SKid)tung öercmbetffe.

$inber, febrie h#; Wir bekommen anbevn feinb!

©ie würben alle ttec greuben trunfeh. Unter

feütem Subet berftflrteti wit unfer (fein

unb tcb bcjtieg, frei; über ba$ #nbe folcber i

nie erfahrnen dualen, ben peius rou (Drittem



$Dtet imb brrifjicijfea Äöpttcf,

9t ei f € n a d) S o n b o jt .

X^iiö £etj pochte mir ein irenia,, ba t<$ bief<$

geoge ©ebaubc betrat, unb bic £ead attffpajty

neu fafyc unb bie erfte roiegenactige 25en?ea,una,

biefee unguten ^??afct>inc unter mic füllte,

geb blieb auf bem 33eebef unb raupte meine

pfeife, bei bec feietftesten (Snipfünbung. giber

et bauertc meine Söeflciftccuinj/ i-n toekftet

mieb bec majefwtifc&e Slnblif beS 2öcftmcet8 De*

fe$te, faum eine Stunbc. 3$ MKb (Sctfrqnf.

Saum fente ic$ nöcf> bie fc£6ne ftajijfe befe*

f):n, in roelcfcec icfc bieemal bec cin^e -Ißafias

gicc rcac, unb bafüc icb bu3 £acwfcb ^im ©uinee

bebten mufete. £S mar tin 3nnmcc con etwa

«et>t (5üen in bec £ana,e> 2)ic (5eilenn?anbe n>a*

ten ton SDiabac-nifjclj mit bcrgolfcetcn Reiften»

3eb< (2citcnn>anb [>arte ben (Sieben, unb jet-e

tge fcrei Slbi&eifunßtn, in beren jitec em 5U?a*

btajc unb ein 8o#fäffen nebft einem ftouoect tag;

U 2
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nxIc&eS bon fef)r feiner bunter 2eintt>anb roar*

<£ine folcbe <5d)iafftate mar o&ngcfa&c fcdfeö t»icr^

tel @Üc fjocb, fo bajj ber «Paffagier notdürftig

fcariti «uflijjcit fönte» 3am Raupte *& W^
genben tx>ar ein S3cctct>cn angebracht mit einem

feinen ©danber, fyintcr meldpcm ber Sftacbttcpf

ftanb. Sin ber «Seite , bem genfter gegen über,

ftanb ein fefconer 2Mect>ofen mit meffingnen $cr*

jicrungen. fKec^tec #anb beffelben tt>ar t>k $i)üt

re beö Eingangs. @ine anbete $f)are linfetf)anb

fu(>rte jum Abtritt, Slucf) tiefer mar pcäcfctig.

Süleö trat gebo(mteS $01$. tKed)ter unb linfer

|>anb be$ ©tjjeö waren mefrlngne Schrauben*

S5et £erumbref)ung ber einen fönte man frifefc

Söaffer in ba$ ©cfofj pumpen, unb bureb SSeroe*

gung ber anbern ging baS SDaffer mit bem Uu*

flate tt>iebcr fort. Üveinlictfeit unb «Propretdt

trar im ()6c&ften ©rabel

3* !)atte menig %tit, bie 6c$6n[)eiten biefer

SBobnung mit ju befef>en. 2)enn t>a$ Qrcbrecfcen

na&m fefyr balb feinen Anfang. 2)er Stuart

blieb anfangs bei mir, febafte mieb inö £>ett,

ieigte mir ktö 3fta$tgefc$irr über meinem Äopf,-
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unb febrte micb mit ben ©cbrauben auf bem tyii*

rete umgel)n. 8Mtö« v>crlicß er mieb, fam

aber bocb meift noicbcc herein, wenn er mieb roor*

gen fyöcte, um baö (5efaß aufyugteffen. Unb nun

lag tefc fo feetS unb fcreifitg (Stunben in einet;

IkM. »$itc einen 53ijTen ju effen unb ju

trinfen. £>ic (Smpitnbur.g mar fo fcbreflicb, ba§

ic& mc'n £nbc erwartet Ijabm würbe, wenn icfo

ntett gewuft l;attc, baß eS tk ©eefranffycit fo

mit fiefc bringe unb ba$ tiefe £ranff)dt gar fei*

nen <£$aben t&ue, fonbern oidmef;r ben Stotpec

reinige unb tk @efunbf)cit bef6rbere. 3$ ftan&

furc^tcrlieb au$. 2)a$ (£rbrecben nof)m gar fein

titita SlUc ()albe (Stunben erneuerten fieb bie

Äcampfe unb tcb marterte mieb $wct, brei 9J?inu*

ten lang, el)e teb einen (^loffel ^ gaüigteit

®d)letm$ freraufworgen fönte. — „2Ict> war' tefr

„ju $ aufe geblieben, baebte t# oft, unb fyatte

„biefe dualen mir erfpart!"

2>ic 0?ac^t roar mir am folternbften. Denn

ba würbe ber SÜBinb fo Deftig, bafj baö ©cbif

ftd) beftanbig auf bie (Seite roaljte. 2)ie* »er?

mehrte ben <5#winbe( unb bie Ueblicfcfeiten auf

U J
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tat cntfcjti^fte. Sftit bec breifjtgften ©tunbe

na()m ütbcß baS lUbü ob. Unb in bcn (c}teq

(Stunben t>oc bec SManbuno, fönte \<b aufier bem

gktte bauern. 2iber auf ba6 SBecbe? ju getym

ttnb bie rdjenbc $fu§fi$t auf bic engltfcfec Stufte

gu (jenieffen, baju ipar icb ju fefttsaeb unb febminb*

lid&t. — 3* Oattc mid> gut mit (£f]en unb Jriruf

fen fcerforgt: abw icb brachte alieS unberührt

mit nacb ^arntfd;>, wo i# nut jtpolf ^affögis

ven im $©irt&el)aufe onfann

SDct bec Filtration bc$ *PafetOoot$ begegnete

mit ein unaJufUcbec 6treicb, tvelc&cc mieb in

gtojjcn Stimmer perfekte. 3* mußte ntebt, bah

man feine »ccftegelrcn Briefe bei f;d) fcaben burf*

te, Unb fo a>uuben alle meine febonen Slbreß*

bvtefc mit »ecjcjcnommen. STai metjtcn jammer*

te mid? bec fcom ^cin$cn £uis Ä an bcn @ro$?

fefreiäc bei- großen £ca,c t>on Grosbritamen,

#etcn -^cvFekeim 3$ ft*§ ^wr* meinen €$\kU

bcrgefcüc«, bcn i<b jcjt roicbcrfanb, bie benxqlicb*

ften SBorftcttungen tyun, ba$ id) of>ne biefe Sorte*

fe in ©n0lanb niefct fubfiftiren renne, bag eg

§iWfc&iungSfc&cctöat waren, bon benen pfö ©(tie
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lütt C*W<fcaftc ö&fjicnfle u. b. abec e$ toar au

i nft. $)U\\ tirfictc mt$ bauut, bafi

ef< Briefe tt>tu^cn auf bic l'cnfcneu ^oft

gefan&t, roo i# miefc melben unb um Oxüfyabe

;c\\ bitten müfcte,

i bic *Äadjt in .^arcitfet)^ un&

*e f)te§* bog twn anbeut Stagen fettf) um riet;

eine Stittfetft (»£oftnN»3cn)
.
j:ö4> tfoi

(tb.qicna,?, roo()tn n>ic 70 emjufcfoc Steilen t;aucn,

Die c :, na<$ meiner ütabnuni), arcolf bi$

brei^n beutfefcc Steilen betcusen. ®a*?S£$J$#

I;aue trau ftmftfo unb bas @j[en fcfctccfct»

£rüf) erfwuntc tdj ubec ben SJnMif be« <ßofi*

»agenö. £$ trat eine ct-bcnilicfre ftutfebe, mit

cen unb feinem 2ebcc ou^cpolftect. £ct*

haften f>icn£j in engüfcöen gebeut unb roat ton un«

gtfreucec 6r6ne. 3* feeute nü# auf bieg praefr*

tia,e gul)r»ctf, unb backte, tiefen Saa,, in einem

fo fcfcun (>angenben SBagen, twn meinen ©tra*

KUcn Qti4> reefct ju crf;okn unb im rco (luftigen

©cfu&l ber $9e&agli*feit, beö STnblifd ber febo-

wen 2fb!r>e$eluna,en bec englifct>en jtountrp'*

M 4
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((anblicken ©egenben unb örtfcbaften) ju genieß

fem SIbcc rote (jatte icb mieb in meinet iRecb*

nung betrogen!

£a e* jum Slufbrucbe fam,, eilte icb mit

meinem SDcantelfaffe nacb ber ftutfebe unb roolte

einfteigen. 2fber ein fyanbfeftec fterl, ber t>^n

©eblag ge&fnct batte, ftieß mieb jurüf. 3$
glaubte es geföaf)e, roeil icb noeb niebt bejaht

tyatte. 3$ 50(j alfo meine paar ©uineen (>erau$,

bie icb noeb bei mir f>atte, unb gab ibm ju Der«

fteben, baß er nurfobem folte. SIber er blieb

bei feiner Steigerung, 3cb lief erfebroffen nacb

meinem @cbneiber. Dicfer erfunbta,te fieb unb

erfubr, bic ötftc im SBagen rcaren febon be*

fielt: icb mufte auffer bem SSagen mir einen tylaj

nehmen. — 3nroenbig foftete eS biö Bonbon eine

©uinee unb auSroenbig eine balbe. — SBaS

tt>ar ju tbun. 3<b fafye mtcb um, roo noeb ein

?Ma$ lebig mar, unb fanb feinen. @nbiicb er*

blifte icb oben auf ber ftutföe ^affaajcr*. 3<b

Vetterte gefebroinb am §intcrraoe fynauf unb

erbielt mit genauer SRotf) noeb einen ©13 auf ber

£ffe be* ftutfcbfaftenS* SRacb mir fam noeb ein



11 3**

^anbroerr^efeüe, toelcfcer fidj mitten auf bie

ftutfcfce oben ccouf fcjjcn, unb bie #üf;c naefc tue?

fifefrer Lanier unter fid) f#laa,en myjte.

60 fjattc icfr in meinem ?cbcn feine ftutfcfce

fcepaft a,efel)n. (£$ traren niefct weniger alö 2c

$erfenen auf bem SBageri nebft einigen Keffers

unb ben S3ünbeln bei- ^ajJaajecS. SDte bas m&q*

Iict> roar, tri! id> erflären. «Man ftetie fiefc bie

£cffe be$ Sutfcbfaften* cor. guf jcber (Sffe

ttar an bec (Seite ein eifernee (Spriegel ange*

braefct, rocfcfccr in feiltet fyccbftcn gB&lbuna, niefct

('öfter »ar, als etroa fecfcS bi* fteben 3<^ 2)«

ftutfcfcfaften fdbft, roar reictlicfc eine fjatbe £Ue

breiter unb langer, al$ bie ge»6ftnlic&en ftutfeta

faften in 2)eutfc$>!anb. §luf biefer 2>effe faffen

brei «ßerfonen mit bem ©eftefetc naefc bem §uu

fcfterii^e, unb brei ^erfonen mit bem ©eftebte

na# ber r>intccftcn Sctofjfeüe. %fuf jeber ©eite

faß eine Werfen, beren $ü£c über ben $f)üren

ber ffutfefte f)eraM;ieng<n. Unb mitten auf ber

£effe faß noefc in türfifefcer (Steüung ber £anb*

roerfepurfefce. £>aS roaren neun ^erfonen. 3n*

roenbiej im SBagen faffen fecH 2>rci Ratten

U5
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iljrcn HJWJ brau (Ten fynter tm ffutfctoffye.

gdfei faffen in bem ftorbe, roe»ct>ee auf ben £in*

tecrabern ftonb unb bic ffofferS unb Söunbel ber

9Jaffrt$tct$ enthielt. Unb einer fofr auf bem Söofs

fc neben Dem «ßoftilltoru

9ian feite niefct meinen, ba$ ein SDa^eit

tiefe £aft tciojcn f&nte, Unb in bei* Jgat rcar

nur beftanbig ifagj*, bog bic frier wglifdbcn ©ta&u!

febern, in Wcfcen ber 5v b;e

$aft poa fünften ^erfonen :üä?t ane!;c*Itcn n>uiv

fcen. £lucf> bin i$ a,emi8, b;i§ auf tili i fcfcest

(^treffen, tr>o $al& Üocber, ba!b (Steine feie fjcftujften

<pt5f;c t)cruifa<$en, bie$ gjiftcttctf in ber ei

©tunbe jerbreejen «iu§te. Styüc a 'cfe.ejj,

Soeben, rceföe mit groben giß bebeft unb liberal,

eben fmb, tpo olfo ber ©agen ftatS im ®id#a#,

tpicfct bleibt unb nie crfcfcüttert tvivb, p?oc e$

m&ajict), folc&e Saften fortzubringen.

(§$ tsaren nte^t meljr olö fcier braoe^fevbc

torgefpannt. Unb bo$ ging e£ unauf(;priic$> im

$rabc. Siber wir Ratten aueb ctlk ü^ei (Blum

Den anbere ^fetbe» Unb mrgenbg bauerte ba$

Umfpaunen langer/ M ä$t Minuten.



tvnrc für mtcfc ein f>crvficfcet $ao. gctt>c*

fen , chn^cdcltct te£ (>arttfl ©fjjt£. 2>enn cä ajna,

fctncl unb trir Rotten bad ana^cnetjmftt SDcttec

t?on ber ftitften unb mifbeften ?iift. $Jber bic

(Strapaze rsar ju groß, twlc&e mir tfrcitö bie Slnaft

tf;eilc> bag §*nt>aCtcn t>ccucfacfcte. 2)?an benfe fiefr

mir, bog icb fo l;c# fa§, bo§ i$ faft aller Ottm,

tco irir burebfuftren , ton acuten, bic eine treppe

fcoefc trennten, jn bie gefte Oincinftcigcn fonie.

3)ian nefonie baju, t>a% miefc biefe §61)?, jumal ba

icb rüflina,g fag, tvaS icb an jtct> niebt üct-ira^en

fön, bei ber ©efebttinbigfeit be$ gaf>cenö, faft

immer fcbrccimlicbt machte. %Ran ertrage enb*

lieb, $a% icb feine Haltung fjatte unb nuefc bieg

on bem niebrigen 93iea.el, rcelcbcr ntcfct üMlia, über

meine Scnben heraufreichte, mit ten £änben atu

fJammern unb juajckb ftemmen mufte, um niebt

$erab$Hftur$en. 34) & a^ rcarliifc biefen £a<j

fürc&teclicfc au^eftanben« 5£ctne Sinne füllte

id) julcjt niebt met>r. Unb bie £anbc fc^merj*

tnt mir bcflanbig tgtft com Seft&alten be$ etfer-

uen QMegelä, t^cil t-en (Scftarruna,. Unb baju

fam benn bic beftänbige SIngft bei jebec flctnften

£enfumj be$ 29aa,en$ auf meiner (Seite, wenn
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bie IK^bcc aucfc nur eine jmei jofligre Vertiefung

M GJelcifeS $u paffitren Ratten. Unb tiefe 9J?ar*

ter, bei welcher mir atlcr ©enu§ t)cc Wueft^t,

fo roie be$ dffeftf unb SrinfenS berajena,, bauer*

te üon fruf) um Biet ll()r bie abenbg um act>t Ul)r,

n>o roir entließ in Bonbon anlangten.

O n>ie frof) mar icfc, ba ic$ t?on ferne bie

beennenben Laternen erblifte, trelcbe bi$ eine [yab

be Srunbe roeit »or bie @tabt, gu allen $t)0*

ren fjerauä, ?Ulecn formiten unb be$ SßacbtS einen

prq$tooUcn Slnbitf gewähren.

816er b$ jur ^nt^
c

iffun<j nnirbe ift erft bann

übervafebt, bei \(b nacb i'onbon fam, unb in ben

£auptftcqffen bie ^erclicte Grrieucfctuna. fal)e,

Sftan benfe fict> t?cn jebem ^au)c, bie gati3e ^ar*

terretaa,e, bie cjanje breite bec ftronte fyin^ccb,

tvie eitiett ftaußaben, mit lauter £afelfcfcciben

bejoejen. Sftan benfe fiefc hinter biefen genftem

baS pracbtiajte haaren Sortiment, unb t>or bems

felben brennenbe Eicfcter, bon oben bi$ unten,

beren i$ an manchem §aufe etliche breiffta,

gejault fyabt. Unb nun fteüe man fid) eine ganje
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6tro$< r-or, in tt>eld)er tat härtere aller §^
fec fo cdcutfctet ift. 5Bar!icb e$ ift beim erften

9U\bUt, a\$ roenn bic gfänfe Stroffe in fteucr

ftünbe. Unb nun — auf beiden (Seiten biefeö

©onnengangeä ein ®ett>uf)l r-on Sftenfcbcn, tt?ic

manä in £>cutfc?)lanb nur auf len frolfi'dcbftcit

Steffen 5un?eilcn gercafyr ttirb. — 3$ Wjtt
fl
an 5

betäubt unb mufhe alle meine fteaft anftvengen,

miefc meinet bettmft ju bleiben.

5D?cine 33etaubuna. war auefc tt>irfud> Urfa*

cfce, tag icfc beim Bbfteigcn mein S3ünM nkfct

genug in Obacht nahm, ttelcfceS bem ?e!)n{afat,

ber ftcb $ü meinen £>ifnftcn erbot, ©efea,en()eit

gab, mir ein feines Öberljembe ju f?ef)len. —
3ct lic§ miefc ju bem beutfeben Kaufmann Arnold

bringen, (bem miefc §err £>c (Steif bereite em*

pfc^len, unb meine SlnPunft if)»n gemelbct (>atte)

ünb bemühte miefc nur, ben mir fo groß t>or*

fommenben ©ebanfen ju fäffen : „£>u bift mm
„in @nglanb'
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Sßicfc unb bretfftgfted Sa$ittl

£ © n t> o rt

^ycrr. Slcnöfb trat fei« reidjeu Sftann, weil et*

an o(jud)dict)cr SJJann .tt>ar... 3$ l)°^ c »()n in

»idcn 58ecf)a(tniffen unb (Situationen beöba<$fct

unb gefunben, baß ec für Im Saufmann gu be*

Itfat, gu ebel, $u gco£mütl)tg fjanbelte, um <5#äj*

ge : fummeln ju Innern Slbec er mar auc& ein tyfo

iop& b. f>. ein 9Rann> bec $ur ©lüffeligfeit wenig

SSebutfmffe (jatte. 3$ fa&c gteiefr, feag e$ un*

billig vom, tym metyc atö fceunbfc&aftjicfcc SSeca*

tf)ung aujumutfyen, bie et* auefc auf baS Dolfom*

menfte unb teeufte mtc geleiftet fyat, fo lange id)

«n Bonbon n?ar;

3<$ bat iljn gfei4>, mic ein tiznrt üuartiec

auszumachen, unb m\$ an^umijm, n>ie i$ am

rpolfcUften fpeifen Fcnte* (Sc nw, wie \<& meef*

te, auf betbcS fefcon gefaft. 3* fa»b k"t'<$ ferne

Vermittlung in bec Citty Calcet ötrect No. 2r.)

fcei bem 6$neibec ^Samm*lbur<j ein fUine* elufc
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4>cn, Mut ui>, tk ZUiwh.

jcreefcnet, n>ö4>cmli# eine [)c\

-Ich iJiüt'u*. Ser &Mtz ®t<i «a*$

(wie ta$ in Cnujluni) gel
|

war ein

fefroner toerfnee- gußteppiefc. .mjn mit

€uiincc{;Luic»cc beOa^tc mir. b ^ic

SDäcmc tveit an^enefymer als tfc jung*

<gä bünfte wir fonbeebae, toß bic £ij:e b*t (Stein*

.itS in$ Simnieg fltnö «n& in bc*

gtsuimaucr, tt>o i# tic jg^nt) ulcc.bcm gciie?

ii f> i c l r, gar feine üly^i ju fpuren.roar, el)n#

;tct §%$$ tmb <£eru<$ oolfommen $b|9g.

£>ie enajifäc Soft.tooftemic .ni$t fd&müffen,

3$ fanb pc in bem Spctfe&aufc, tt>o mein ftreunb

miefe l)infiif;rtc, treuer unb einförmig, alle £aqe

ttarb auf unb fc«i einem großen ©&iftte#enf<tf

minc, ber im ©afoimmec war, gebraten ober

gerottet. $ftan fyattt alfo tagjic$> entiseber SRofi*

bief ($«&rattn 0ttnbfleif<$) ober $o{t < Motten

(£ammelefarbonabe) ©bfc ^orffute (©ßroamty

onabe.) Saö ©emüfe beftanb bamatö faffc

i^ßlict) in Kartoffeln* %i) befam $u etner ^)or*

tion folcfce* gwojKten SlciföeS, bie (et)r ftar?
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toar, etliche Kartoffeln, neb(f ein n>cni$ jer(a§nec

Butter in einer Obcrrajfe. 3 utt>eilen t*>ar ^ ic#

fing ober ©aooocr ftofyl ju fiaben. 2)<efen foebt

man, n?te aüc grünen ©emüfe, in SÖaffcr, tmb

giebt if)n fo, auä bem SÖaffec gejogen, of)ne

(gc&meljung unb gubereitung auf t>en $ifd) unb

fejt bem @dfte fein ERäpfcben aerlafiener SSuttec

baju, t>on melcber er fieb auf ben 8ef)l fo oiel

giefct, al$ i^m beliebt unb fo, mit 3utf)uung beg

nötigen (5alje$, \f)n fetbft fcfcmeljet unb ju

reitet, gür eine fo!d)e Portion glcifcb mit

fcenig, ©emüfe unb einem ©laß ^ortroein, mu

icfc jtrei englifebe (Scbiüinge bejahen, beren 21

eine ©utnee ausmachen: alfo beinahe einen

©ulben.

Ueberfyaupt fyabt id) e£ in Üonbon faft fo

Ifoeuer gefunben, ba% man jum Unterhalte beinahe

fowel ©ufaten unb trot)l gar ¥ui$borS rennen

müfcte, als man in £)eutfcblanb Sfyaler flu reebnen

fyat. (*in «Pfunb beö befien (freiließ mit bem

beutfeben unoergleicb baren) StalbfleifcbeS fal>e icfr

mit fed?S unb fieben ©rofcfcen naefc unferm ©elbe

t>e$af)(en: t*a$ s])funb Kaffee fecfcS 6#tllinge, —
ünt>
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anb fo alfeg nacfo Proportion. Uitb natiidicfr

£$en t)>c greife Du* Vit beiten mit lux greifen

ber trcl im <tferf)Mtni|5. Wtiw äötrrf)

i: feinen ©efttten taaj'<$ brei (Scbiüiwje

M)n a.el>en. SDfeinc ©$u(je $u pu^en foftete

icfc Drei $ennp, beren jm&ife einen ©cfciüina,

maeben: alfo A)v act>t$ef)n beut

^PrenntiK. £'* »Jttagö oom §nufe t^at mir Oaä

niefct. @s imb beonbere 2eute, Die taajicfc in bett

Jpaufecn tyeiunui \yn wo fie il)re Äunbfcfcaft l)&

ben, unb t\t g$uf)z abtydw. ftem £>omemf

lf)tit biefen £>ienft feiner ^cccfc^aft. ($$ \\t im*

mal fo eingefügt, &m ©cfcul)tt>tö«cr fk(# fief)

noct) Q$e!ct>en^cit auf 50 *pfunb (Sterling jaf)c?

liefe. ?lt>er cc fomt barum mit feinem ©e(be

niefct mei trettec, al$ em beut|cber 21rbeitgmann,

bec Die 2$o#e ctroa aubettfyalb 2l)aler öe; Dient.

Sin feinem Orte fca&e id) fooiel Bettler unb

(fien n Bonbon. 3# möchte fa*

gen, aüe jefrn «Schritt finbet man einen folctxn

üfltcfcen, ber auf Der @cbe einem au.:

tot unb Der h;vrf> ^öcrftiimlun^ feiner ©heb*

maffen ober SUeb$f4>abcn ober bcö etroaS baö 3ftite
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leib erregt Unb beefr foüen an feinem Orte fo

tnel (Summen auf Slrme oertrenbet toerben. £Bie

gefjt bic* ju?

3* Hoste c$ meinem greunbe, baß mir tec

englifebe Sifcb niebt befrage, befonber* weil ic&

tinfec fraftigeS 9\oggenbrob oermtfjte unb bic

(Semmel ober bnS SBoijenbrob niefct gercofynt toer*

ben fbnte. (Sc t>ccrietl) mir ein ©aftfyauä, wo

fceutfd) gefpeifet ttnttbe» Unb brt fanb i<$ einen

erftaunenben Unterfdbieb. 9iftan gab Auf ben Sifcb,

(bie ©efdfcbaft voav orbentlicbecroeife gtoolf *pcr*

fönen ftaef) jmeieriei (Suppe (gleifcb unb gaftcti*

fuppe) eine 2k>rfr>ft mit Beilage (b. f). 5. 33.

fKinbfleifd) mit Kartoffeln/ ©auerfraut mit Scbin*

fen, ©äoopcnfof)! mit Kacbonabe :c.) unb einen

Straten* Unb bafür jaulte icb, bat <3la$ Söetrt

mit eingefcfcl offen, aueb niebt mcfjr alä $toet @cbik

linge unb jtoei ^Jcnm/S. SllieS n>ar nacb beut.*

fcfcer ort jubereitet unb man fönte ein fraftigeS

fKoggenbrob babei l)aben. 2>a$ §auS f)k& Cütt's-

t>et ober ber Cütfonfopf. Werter, toar e$ brei

cngufefce teilen oon meinem £cgis, 3$ fante

«ifo ntc^t alle Jage ^infommen,



©onbcrbar tarn mir$ t>oc, ha \6) mi<$ gc*

trennen muj;te, erft nacfcmittagS gegen brei Ul>r,

brei englifebe teilen (eine fleine (Stunbe) na*

bem (Sajtycuife ju marfebiren, ura $u CKittagc

gu fpeifen. SlOer boefc fanb ict> mieb gletcfc ba^

rein, früf)ftüfte nie (roaS ber Grnglcinber tf)ut)

unb ag au# abenbö nichts weiter» Unb ict> biit

nirgenb$ gefünber unb Weiterer getreten, als üt

(Sngfanb. €Dtcin £au$wii*tl) fönte bat gar ntc&t

begreifen, wie icb um fünf tl&r auffteften unt>

of)ne ju effen bi$ brei UI)r be$ 3Racf>mtttag$

bauem fönte.

Sftcin erfte$ ©efefcaft war, bag ic& burd)

meinen greunb tk weggenommenen S3rieffcbaf*

ten triebet ju befommen fuefcte. ®$ machte anz

fangß oiel ®<$wiertgfcitem @nbli# aber fc^ierr

*S ber oberfte ^oftofpeiont ju begreifen, bog e$

Barbarei feon würbe, einem gremben feine Slbreg*

briefe oorjuentfyalten. 3$ muß** bat ooiftanbU

ge *peftgetb erlegen, welcbeS eine fralbe ®uinee

tettuQ, unb fo befam i$ pc alle unerbrodjea

jurüf*
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gunf linb brciffigjfrs Äapttel.

Sorflcr. yrieftlet. .fcarwoot).

stachtem tiefet (Stein oom £erjen mat, fucfa

te id) t>oc allen fingen bic S3efanlfct»aft eines

©elefyrten, fcurcfc bejftn £ülfc i$ meinen pf>ilan^

tljroptnifeben (^r§tc^un<j^p(a« bem engüfcfcen $u*

blifum befant machen fönte. SBenn mein ©c*

bacbtnig micb nicfet taufdjt, fo fdm bec SBelte

umfegtec 5or(lcc meinen Söeftrebumje'n $uoor, unb

befucbte micb. 3$ gewann feine gmmbfcbafr.

dt bat micb, ein fuc allemal jum Söftttageejfcn,

fo ba§ icb jeben Sag fommen fönte: unb er

fcbmalte, -mim \d> mei)c als jroei SagcauSfejte.

Unb icb wtf§ geftefjen, tc& bin nirgettb* fo fcbön

tmb gcfcbmafoof betsirtftet roorben. £$ tt>ac bei

ü)m englifcöc Dveinlicbfeit unb €5<fconl)eit, unb

beutfeöc $oft. 3cb fanb immer brei bis wer

©Düffeln, raelcbe bit (gjjluft eben fo fe&v reiften,

d£ ftraft- unb 3ftaf)rung gaben. Sflein Surfen?

fopf, fo lieb ec mir nxuv »erhielt fiefc $u gor*

ftecS Safd, tvie eine alte 3ungfer au einen biib
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Renken SRabc&eu, wie (geebunjer jum 9\f;cintv>ctin

${eujTerlict> trar alles auf cmjluctocm guß. <5clbft

£ifcfcc tturben nie bic ajafernen Slapic r»ec*

ßeffen, Die jebem ant (S.ibc ber ©iü^l^it, mit

,,r gefult, fcorciefejt tuurben, tag er am $i*

fcfcc fi<$ tvafcfccn mußte»

£err gerfter trar dufferft aefäüia,. — (D^oc&

natürlicher unb l;ci*5licfeee fein ältefter (go&n.)

Grr übcefqtc niefct nur meinen ?foi$ anö enajifcfce

^Piiblifum, fontern er befolgte, autf; tie Hbcinbe*

runden, welche bie £cnfuna,eart bes @na,ldnber$

not&tvenbicj maefcte. 3* mußte, ftatt 50 <pfunb,

acfctjia, fobern. 3^> mußte oerfdpkbenc ©tüffe

frer pfyöjifalifc&cn (§rjiel)ung, naefc encjlifcfcem $c*

fcfcmaffe einrichten, ^urj, er arbeitete meinen

$h>i$ ganj um, unb fcauegte ifjm ben @eift bec

Nation ein. 3* UCB niefct oiel (Srunplare bruf;

fen: unb taö ®anje betrug nur 5»ci üuart>-

blattet : aber c$ foftete miefc bennoefc anbeetfyalb

©uineen

?Iuf feinen -Katf) beftimte i$ 2>cFtore Com*

tmms Äaffe^auö $u bem Orte, 1r>o man mi#
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fprccfcen fönte. 3)enn bat ift (Sitte, t>ö§ ein

grember, bct: mel Söcfantfc&aftcn &at ober fucbt,

feinen Sftamen in bie englifcfcen öffentlichen SMat*

tcr fejjen laßt, unb ein £af?el)au$ anjeigt, roo

man il>n &u getmffen ©tunben fprecfrcn fan. 2)a*

jnit crfpart er fi<$ mele Sijiten, reelle bie er*

ftaunenbc ©rojTe bei* (Stabt laftenb, aeitocrluftig

unb foftfpielicfc macfct, unb fejt jeben in beit

^tanb, na# fetner $3equemlic$feit i^n aufaufu*

cfcen, mit ber ©ettig&eit, ba$ er ifyn fmben roer*

fce* @o ging icfc alle Sage um fünf 111)»; , rcie

i<$ eS im SloiS angejetgt l)atte, auf mein $affe*

J)auS, unb roarb ton allen benen gcfprocfcen, xozb

tfce ton meiner QüräiefyungSanftaft nähere Sftacfc*

triebt Ija&en tx>oltcn*

3* §atte immer enttwber £ Slrnolb ober

fonft einen Rreunb bei mir (benn meine §3efant*

fdjaften meldten jtc& täglich) tt>elcfcer meih 2>ob

metfdjer rcar* 3n^ cffen lernte icb aueb halb fo

Diel engüfcfc, ba$ i# ofyne 2)olmetfä)er mi<$

burebbeingen fönte, rco c$ feines jufammen&äw

genben £>iffur$ beburfte.
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£uccb £arn Sorfter ecfjiclt icfc halb aucfr

©cfantfcfcaft mit bem berühmten 2>. tt)oiD, cU

nen fcf)c fteiffigen unb gießen Oricntpliften. @c

fyatte in feilte ?)ccfonagc unb Saune fciel af)nlu

4>cö mit bem ftcunMic5>cn unb ^erjigen Bd;uU

tens. 3$ fyabc fetyc oft mit $orjtcrn bei il)m

a,egciTcn unb fyocfcft vergnügte ©tunben bei i&m

genciTcn.

£)en $. pdeftlci fucfctc i# felbft auf, »eil

i<$ f;6rtc, baß er mit SDcutfcfccn baö lateinifcfce

fo jiemlicfc beutfeb puonencirte. 3# fan& **

au<$ fi\ 3# &a & c manche (Stunben mieb mit

i fym unterhalten unb mieb über beutfefce Sfyeofo*

gie unb cnglifcfce fecfcS unb breiig Sictifcl t d\C*

ligion fpotttfcfc ergoffen. 3$ faa0 einen P&ifo'

fopfrifc&en Äopf unb einen »olftänbigen Sittecatoc

an if;nr. Slbec in ££egefe unb Spcacjtfunbe toat

feine ©aefe niefct.

begierig tt>ac i$ auefc, ben 2>. -«Saroooö

fennen ju lernen , btffen tl;co(ogifcfc>e Slbtyanbluns

gen, toi gefunbec Vernunft, £ecr (Scfculj üi

©ieffen überfejt l)at. £enn mein moralifcfcec

3 4
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©aumen lüftete uberal naef) &e*5ern, b. $. S5c*

(treuem tcu fnmbolifcfcen gjnrafcgt^eafojgtc. 21'xr

fyier mürbe tct> (>afjlic& getaufefcr. 3$ floate

£ gorftetn naefo feiner SBofaiung, lief etliche

enajifcfce sVlt\kn f)eeum, unl) fanb fle nicR £iec

tt)c()nt fein 2). £arn>oob, l)ie6 e$ immer. 3$
bracfcte mehrere $ao,t mit (§t*funbiaun<jen &iu

@nbuc& fagte mirjemanb, tafe er oft fein Üuar*

tier peianberte unb ooe furjem ba unb ba fyin*

ge^en rcäre. 3er; femb bat &au$ unb pocfcte

an. @$ erfct>ien eine alte grau. „3öof>nt (h«

^2); £acrooob?" 3a, r)ie§ eö, ber <5pi,jbube ift

fort. @r ^t biet gewohnt, ober er ift baoon

gelaufen. — £tmmel, rote fanf bie große Jbce

r)era6, bit id) in ber gerne oon bem berühmten

scanne gehabt fyatte. — Siacr; ber 3 eit erfuhr

ic*> tk roaf)re ©efetnefcre. £arrcoob roar tin

3$ono?oant unb ftatte bie Huf nebt über einen juiu

<jen ©rafen übernommen, beffen ©eiber er auf;

Sefyren t>alf unb ben er felbjt in bie 25orbel!e ba

gleitete. 2>cr später roar ba()<nter gefommen.

Unb £am>oob t)atit um ber Dvecbcnfcfcuft unb —
guojeiri) Mllen feinen ja^rcic^cn trebitcreir $u

cntget>n, fi$ au$ bem <5taubc gemalt, ($e foü
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ein feftr gelehrter Sftann, aber ein fcfclecfctec Sßirtl)

gCtttfeti fetm.

Späterhin fanb icb einen (trafen t>. Galt's,

einen alten roürbia,en ®rä$ 5^n'<t>en (ktyjg unJ)

oefctity 3a^ccn / »elctec in l'onbcn oon feinui

Renten lebte unt> fef)r tetet) gemalt ttwebe. (Sc

machte mcfct Diel auö fcem SKacfcfelinjec ©flji$
f

34> warb fef)c oft $ur Safel gclaDcn, trciC et

meine Unterhaltung liebte: ober eine anfcwgüefce

ulatien auf Untecftujjuna, meines 3r»f"M$

trotte mir niefct gelingen.

Siucb £crrn fRafpe, ben ehemaligen *ßro/

fejfcc in Gaffel/ lernte icb fennen. Eiber feine

atnffetfgta ttmftanbe rerftatteten it)m fcTbft fr'v

nen gcfelfdjtjftlt^en Umgang« Sc lebte ton

viftftclkrei, aber bücftig, roeil er au$ in (Sn*

glanb no$ fein Söirtr; geroerben roar.

Weine liebfte Sfcquiftticn roar ber ^rebigec

VOcnSebdtn', 2?a« tvac ein Sftann oon @enie,

, getan ©efebmaf unb gereifter

SDdr unb 3)fcnfd>enfv kt roar ^cebigec

in JLuDctat 5 ^tü unb fcotte eine fleine ©emeine,



330 '-

fcte aber au$ lauter aufgeklarten 2eutcn beftunb,

teilte bie ftarfe (Speife vertrugen, bie ec ifj*

nen ton feiner Äanjet t>orrcict>tc. Seine 9Mi*

gion trar reiner 9?atura[i$mul (5r prebigte

(S&rifmm, aber MoS aU Jücljrer ber SBa^r^cit

$ur ©lüffefigfeir. Jn&aTt, ©tt)l, unb Scflama*

tion, aüe$ rcar fcb&n. 3* fyabc (jewaefc in fei*

ner Stirere einmal geprebigt.

§err SBcnbebcrn rcurbe mein Sreunb unb

— ber einzige, ber mit ©arme fi$ für mein

^nftitut ücrtvenbete. 2füe 3^n3e > ^' c ** m
l'onbon fanb, t>etbanfe icb feinen (£mpfelilungctt

xmb nMebecfyolten 3wcbungen. Grr n?ar mit bem

gorfrerfeben ?Jt>i$ niebt reebt aufrieben, fanb auefc

t>ie ©pracbe niebt rein genug.

2)urcb it)n erhielt i<£ eint SRenge ton 33e*

fantfebaften : bureb i&n tvarb icb in ^it anfel)n*

liebften £aufer eingeführt: benn er ftanb in gro*

gern SInfeljn. £>uccb ifjn (ernte icb ©itte unb

Starafter ber Sftation unb roeife Regeln meinet

§3etf)aftcn$* £) »ie oft unb mit wie meiern 23er*

gnügen l)abe t<$ i>a$, Hea> *3an No. io, aufge;
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fucfct! £c roat mein Rtrcunb, mein gurret, mein

öiniencfomftec ®efdfcbafaf»

(Sechs unb brctffi'öficö Äapitef.

Sonbott. £un$<ranotb.

fV3

^cb (>atte o&ngcfafjc feieren Sage in Bonbon

gelebt, als icb meine S36rfe auf menuje @d?iüins

<jc redetet fofye. Unb gerabe jejt fanben jtefe et*

ite SDtenge Skburfniffc, Mc $u beftreiten »arm.

3$ beburfte eine neue gufjbcfceffung. 3$) imfc

u einen §>ut l;aben, vocii mein bcutfcfcec feie en*

glifcfec gorm niefct annehmen Bofte unb auf bec

SKcifc aueb mit bem 3Jfaragmu6 feniliö teaz be*

fallen rcorben. 3* brauste einen SRebinggoat.

3$ fjatte @elb n&ttyg gu $abaf, welker l>ci&

fünfte Clement ift, in n>el$cm icb lebe; junt ÜXiü

tagätifebe, ben icb im Süvfenfopf führte, unb

— ju meinem 2f;ee u\\\> Soft (mit SSuttec gt*
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tranfte unb am ©teinfo&lenfeuer gefcfcmocbtc

©annef,) treibe id> abenbS auf 2)oftocö Gom*

munS ftaffctyaufe genog.

2>cr ütcbingcjoat war mir unentbefjrltcb unb

foltc bo# tt>enigften$ fccb^etyn biö actt^c^n ©cfcife

Itncjc foftcn. 2)enn in (Smj'anb tragen ficfc alle

SRanneperfonen, rodcfce gu gufje gelten, ganj (im*

pef. @in graf oon einfa'rbigtcm Sucfce , ein ftei*

fer 3cpf/ ein ©tof, ba^ ift atfeö. 2öer im |>aar*

beutet unb foitft im (Staate. fict> fefjcn laßt, bem

febrett ber <J)6bel nac£: framfer) 2>oE b. f). fran*

ä&ftjcber £unb. £)a$ ift tücfot eben ä3era#tung

ber fcanjöftfdjen Ration, fonbern eigentlich 33er-

od>tung be6 gepujten Darren. ; 2)enn ^a tfyeilS

baö *X)ienf^engctt?u()(, t&eüS ber ©cfcmuj, bec ge*

tr>6l)»ilict auf ben i'onbner oolfceicfcen (Straffen

Ijerrfcfct, (benn e$ giebt au4> unreifreiche, tic

fo tobt finb, ba% man faum alle fcunbert (Schritt

einem OTenfc^en begegnet, j. SO. bie meiften ©traf*

fen in tTtaribone) mit einer gepujten Reibung

fi<$ niebt ©ertragt unb — ba man natürlich oon

ausfegt, baß ein Söcann, ber jum orbinaren §fu&

se&n in @olb ober ©eibe erfcfceinen fan, auefc



ein war CcWHIffoe an einen föidfer ;u wenben

-taube ift; fo betraettet man etnen gfpnjtai

fttifgftmu'r alt einen franjoftf<t>en £aafcnfujj, Ccc

fi<$ jetgen wil, unb t>cclacf)t i()n.

SBenn i<$ alfo SDifiten t>on einiger Deutung

mac&en unl) in meinem gefebenften 6atnmet*üf

»einen trotte, fo mufctc ict> fct>fcc$tetbina,$, ba

tc^> bte ©d?i(iir^c fik bic $iafcr$ niefct übrig

fyane, einen 3\ebinaa,oat mir machen (äffen, ten

tcf> über ba$ (Sammetfleib jiet)en fönte, um niefct

tem <p6bel al$ äefamteter gu§a,ana,er lacfcerlicfc

$u werben.

3$ war jetf in ber äufferften 33etfea.enl)eit.

§fl(c meine ^efantfcfcaften waren no<$ ju neu,

a!$ ttag i<$ oftne tl iwerfet;am t^cit jemanben f>atte

•ecben fonnen, mir @elb fcorjuföicgcn. SWein

:1b war «an fte^> niebt in ber Ria/* ba§ er$

tfyun fönte, unb t>on £errn gorflec fyatte i$ auefc

geftort, ba% baareg ©elb bei if>m niefct Überfluß

•ii ()aben war. Söenbtbom l)atte mir fd&on

ton <Kafpen cr$cif)ft, baft biefer t)atte borgen wob

(en unb — ba& ifmi mdjts fataler fep, al* wenn



einer bei if)m borgte. Uebecbic^ tt>ac unb ift <i

mein eigner ©cunbfaj, lieber i>on 3uben mit

(graben ©clb au letzen, aß oon einem greunbe,

»eil biefe ©efefciebte fo gen>6l)nlicb bic (gelegen*

J;eit »irb, bog greunbe ft$ entjroeien. ^uej,

\$ rougte feinen Ü\at()*

deinen Sttmj fjatte icb terfejjen f5nnen,

baS ift n?af)r. ?Ibcr icb ttxtr aueb baju ju unbes

fant, unb mugte beforgen, bag icb in £anbe fiel,

»elcbe mieb betrogen, unb t)cn Düng tertaufcb*

ten ober ftcb, nacktem tcb eine fleine ©umme

barauf (genommen l)atte, gar unfk&tbar maebten*

Unb überhaupt rcolte icb mid) nirgenbg, aueft

meinen SDefanten niebt, als einen fo gar armen

6cbelm funb werben laffen, eingeben! befien, »a$

mir mein braver &ovo 2$at 3fa£ in granffurt

gefagt r>atte — baii ftcb alkS t)on mir surüfjtes

f)en toüube, »enn man merfte, bag icb $u nal)t

an ben Sattler granjte*

$S fam mit mir auf* äufferfte» 2>en £uiu

ger jn>ar fyiit <<& noeb einige Sage ab, burefr

bie gute gorftevfcfce £afd. über icb fönte boc|



nicfct rttte Sagt t)cn SDicmn bcfclmtaufen unb muß*

tc alfo fcblecbtecbingS abbrechen, naefcbem ict> bret

^n^c [>tntccctnonbcr bei i()in gegefffl lijatte. 2Jucfc

notfyigte miefr eljncfyin bajif mein ftufjroccf, mete

ebc3 mm eben ganj aufwerteten mac, unb foum

m>4? einen ©<Htg &u £ecc gct'ftcrn gemattete, ju

fpelcbem icb noefc t>iel weiter , a\$ naefc meinem

Sücfenfopfe 311 getyen fyattt.

3* entfefefoß miefc , einen Jag gu £aufe $u

bleiben, Crin ^üofopt), taetyte icb, mug ja auefr

einmal faften rennen» 2Öcr RXtfc fomt nun baib

etn>a£. 5?ecbecben lagt btcfc bec liebe (Sott fcoefc

itidpt. — 3't> blieb, focfcte mic eine koppelte $or?

tion $f)ceu>aiTec in niemem Kamine — fcolte

mic tun Die Sftittagettimee b. % um beet U&r,

«in £tcierbrob (bei fcem einten SBeffcr, bei* tit

cnbrob fcat) blieb, — Damit mein

SDirtt) glaubtn moebte, i# fei in eitkm nafyeiie*

genben ®a(M)aufe \w %if&t getvefen, beet SDier*

.i:ibcn aufien — ceqcbcte bann großmütig

mein $3rob jura $()ce, unb oeebampfte meinen

Sag mit Weiterer ©ecle. •— Um oon feinen OJcif*

Jen beunruhigt ju a>ecben, fcfcrieb icb Un ganzen
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$aa Briefe nacb 2)eutfcfclanb unb i>cr<jag babti

©elbmanad unb Sücfenfopf.

$01 jroeiten ilag roolte tiocf) fein Deus ex

machina ftcb einfinben, %d> xat[>fct>la^tc unb —
mit ödem i)n unb fyerfinnen rcolte mic fei«

anber Mittel einfallen, mic ben ©elDmangel

$u erleichtern, al$ W äftetbobe be6 t-oriejen $a*

geS* 3* befeblog fie —- merfte aber bod?, baf?,

fca e$ balb beei Uj)r tuarb, mit bec £urfenfopf

mel>c am £eqen la$, al$ mieb meine «pt>tlofopl)ic

geftecn überreben tt>olte» £)er Sftitnb lief miv

soll Raffet/ tt>enn icb an t()n backte, unb alle

$8emal)una, n>ar t>cr$ebltcb, fein S5ilb wn mic

in entfernem 3nbefien Siotfy bricht £ifen* 3$
goa, mieb an, um mic meinen £>ceilina, $u l)olen.

€inc $l)rane rcar nafyt, t>a tcb jur $l)üce bmauS

ging. 3cb febamte mieb unb t>ein>ifcbte fie w*

fcbrcinb, um nic&t auf meiner febroacben 6cite

toem jemanben ertappt ju metben. £>cr junger

tt>ac groß Wlün S3vob febmefte oortreft icb. Unb

fo_ rote tcb c$ t>eqcl)rt f)atte unb bec §>una,er ge?

ftilt roar, ftfwanb aueb ba$ 23ilb bes Surfen;

fopf$, unb meine (Seele erweiterte ji#. 2>u btft
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ja fatt, jagt' tcfc ju mir felbft, unb l)aft mit 3öoU

g,efd?maP gegeben. Stfun crft föamte ic$ micfc ganj

meinet t^cri^cn ScfcmacfclKit. 3^ fc&tieb an cü

nem <J3lane, &en icfc einet* gamilie torlegen roolte,

roelcfce mic antrage genhiebt fyatfe, naef) @nglant>

*,u ^tL*r)ca unb ba eine *))eujion anzulegen. Ol>ne

alle Sorgen unb Unru[)c mar mein 6d>laf un&

eben (0 erquiffenb, ole wenn i<$ beibe Sage ge*

f$mau§t gehabt tyattt*

Sfm beitten Sage fejte icfc ben *jMan fort,

unb baö mit einem folgen dntfyuftaemuS, bajj

ntebt eine meiner ©riüen mir einfiel unb nü<$

ftortc» gunf Stunben fyatte ic& gefeiten, 0cf$r&

ben unb getäuefrt, of)ne miefc $u befinnen, mag

auffer mir verging. Um neun Ufyr macfcte \<fy

eine s]>aufc, um eine ftalbe (Stürbe lang auf unb

abzugeben unb miefc ein roenig $u erholen. Ui\b

)k\)C i>a, bie abgefpante SDenffraft gab ber lieben

*p[)antaue (Spidtaum, unb bk$ braute leibtr ben

Sütfenfopf tyerbei, Sßun mar meine $l)ilo iiwfjic

bal)tn. @d mar, als roenn mein Üffaaen berauf

uct> fnimmen, unb mein Siftunb »o.m SDaffer bec

i'üitentl)eit überfirömen molte, 3* tranf Jfcee

1«. ®. 5)
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tmb ftopfte eine frifefce pfeife. SIber obgleich

fcer junget fiefc (litte, fo blieb boc& bie ^J3r>antafie

in ifyrer unruhigen Styatigfeit. <$$ ift umfonfr,

ba#te icb, bu foaltft e$ niefct langer au& £>ec

Sving mu§ fort;
«

3* entfeblog m\<b rafc& unb war eben fo bea

fyenb bei ber §8oljte^ung. Sftcinc ftlcibcr rour*

fcen angelegt unb i<$ eilte, ben Oving mit mei*

mm (Siegel ju t>erti?al)ren. Sftein SDiüe raar,

in einem beutfc&en taufmann&aben ju geljert

unb mi<$ gcrabeljin $u erfunbigen, roo man mit

€5i$cvl)eit auf ein *Pfanb gelernt befemmen fönne»

3$ ging nacb meinem §utöe unb l)atte bic $fju:s

te f<$on in ber £anb, als jemanb anflopfte.

@S n>at mein £öirt() mit einem feemben S5c;

fctenten, ben er, weil ec fein ©ort beutf<$ Fönte,

Ijeraufbegleitet &attc, um t^n 2)olmetf$er gu ma*

cfcen. <£r brachte ein Kompliment t>on tem Kauf*

mann 2\afd> unb f)anbigtc mir 30 ©uineen ein,

als abfcblaglicfce 3a^un3 auf tk *Jknfion feinet

<Sof)ne§, mit bem ^ecmelben, ba$ §>err SBenbe*

born »eitere ?lbrebe mit mir nehmen ttmebe. —
Söar ba$ niefct wieber unerwartete unb ,i*ngejucfc
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tc §ü!fc — im Slugenblif ber fjocfcften Söerte

gcnljcit?

SBarlicfr, ba$ tr>ar ein fcftlicfcer Jag! —

«

Äabin fan fo niefct gcfrotyloft (;aben/ ba er bett

(reitet jum SKicfctpIagc führen fal), rote i<$ je$t

mieb freute, ba l)ec argftc geinb be$ SWenfcfcen,

Mangel unb £unger, oor mit* jjü#tig toerbett

roujjtc. — 3* lt*ß 3^$ *>cn (Scfcneiber unb

(Sdjmfter r>olcn unb mir bie nützen ftteibungg*

ftuffc anmeffem Unb bann ging idj balb langfam

balb (jüpfenb in meinem 3immer auf unb ab, unb

füllte mitf) ftol$ auf meinen SPhttf), jtDei Sage

$u faften Oie.nocfc an feinem £eipaiger Bußtage

gefaftet rcorbeft war) unb meihe Sfrmutlj t>erber*

gen ju fonnen: — empfanb £immeJgtx>onne bä

bem ®cbanfen, bau fo oft mein ©laube an $or*

fidjt mir burefc @rfa&rung geftarft warb — genoß

tk griubtn ber Slfonbung no<$ gräflicherer Wuf*

iritte, beren ©orbote mir nur ber heutige fcbieit

— unb ityltt babet bie 2>iertelftunben unb enb*

itct> tk Minuten; tk noefc tor meiner frofylicfcett

greife- na* bem geliebten Sücfenfopfc terflieffert

mttfteit)

2) 2
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5öie mic mar, ba eg brei Viertel auf brei

fcfclua,, unb rote mtc tvaxb, ba icfc auftragen faf),

unb rote nirS ba fd)mcfte, ba* faa meine #ebec

niefcf betreiben. 2)a$ muß bec geneigte Vefec

ftcfc benfen unb — roenn ü)m an 5ßaf>r(>eit unb

SBoljtanbigfeit fdnee £3erfteüunaen gelegen ift —
auefc einmal jmei Sage fo fajten unb bann —
eS erfahren, rote mic &u OTutf>c war»

©teOett unb bmffigjfes 'ÄaptW

Sie Sontotet Sdj&n&eitctu

3

JvCeine ^efet roueben micö beefr tuc^t gfaufrett,

roenn ict> fte Derftcfcern roofte, ba§ tc$> roicfc unt

baö cnglifcfce grauenjimmer m$t - befutnwert

fcatte. 3# iwt a(fo lieber felbft atfcä geftei)««,,

roag tcb getfjan &abe. Unb man mvt> fs

ba% e$ fo fcjplim lana,e nict)t roac, at$ »witt (ii*

be$ Seib in £eibeeljeim fkfeS benfen mochte.
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£n$ cnglifcbe Rcnucnjimmcc überhaupt gc*

fei mir, in ollem 33etiacbt. ®t$ fml) meiften»

tftrift groß unb oon fcblanfcm £D'jrftf . 3m $*u '

gc if* eine getrifte majeftlt buccj) @ra$ie gemib

fcert. •Tunfefbraunce $>aar auf ber falben <5ticn

tyerabgefamt unb üafanitten unb hinten im lofV

Figtcn gfuge, ift ber Scfrmur* i()rcg £aupte$ unb

ifjrcö »cijFcn SicrtfenS. @tne getrMbtc 33ruft

»erbirgt fid) befebeiben unter bem bidjfcften %va

<be. Sie jciebnen jid) bureb ben (j&cfcftcn ©cab

fcer (Etttfamfeit au$ unb bezaubern boefc ju glet*

$er 3 cit pur# bie angenel)mjte ^rcunMic&fcit

iiivD (Mpracfcigfeit, u?e(d;e attifefcen fran$6fifc&cc

J$recfc!)dt unb beutfct>er pinfetyafter (Sprobigfcit

fcic glüfiicfcfte SRittclftcage \)Uu

Sflan fagt al^enicin, t>a$ bat engfifebe

grauenjimmer bic (Spracbe fcfj&ner ptononcitt

al* ba$ mcmnlicfce Gkfölecfct. 3* warb mit

€tnec Xamt befant, bic fiefc bic 2R»()c naf>m,

mir bic Sluefpracfce beizubringen. Slber jtc roar

?,u fct&n, alö ba§ icb Ijatte auf tl)re tfmreifun*

gen attent genug fenn fonnen. 3* faf)* nur auf

ifjrcn 2ttunb, wenn fte mir bic Sage bec Wlui;

5) 3
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fein geigte, toelcte t>te 5Cuöfpcacf>c gc»ijfcc $uct>

(taten erfoberte*

SJuf ber ©äffe tragen alle englifc&e tarnen

of)ne SluSnaljme -^ufetfetn (Sie l)aben sparte

<5ctul)e, roelctc enterten 2fbfa$$en eifeene guge

tyabeii, an t)ic ein runter breiter Siegel befeftiget

tft. S(uf tiefen Siegel ge^en fie, Unb tiefe

§ufeifen f)aben ben Söortljeil, tag fie ben 6cfcmu$

abtrat fcbleubcrn/ ftatt baß bie getx>6l)nlicten

Slbfa^e iljn aufwärts (prüfen unb $of unb

©trumpfe c-erunrcinigen. Stomt eine £amc in$

£aug , fo ftelt fie bie (£cfcul)e mit ben pfeife«

im £aufc f)jn, unb tritt mit ben reinlichen <Scbu*

§en fcetfcor, mit roelcfcen fie in jenen geftanben

tyatte. 2)aJ ift Dvcinlicbfeit unb Gfrfpamijj ju*

glcictl benn tqa$ feftet bie guybebeffuncj unferep

SDamen niett, bei fobigem fetter?

2)ie engllfcben ^reut>enmv^d)en gefielen mit?

«nett in allem fDetvac^t* SDaS mir gejtel, tt»ac

ir)vc @ittfamFeit> jperr &9cnbeborn rühmte mir

fie, unb ta icb an ber 29al>rl)eit arceifelte, be^

fcfcamte er meinen Unglauben buret tie ®cfa()*

«mg* Sie muffen e$ felbft fefyn, fagte er, roie



HKit aucb bie übrigens freracbtlic&ftcn Kreaturen

in ®ng(anb ficfc über bie beutfcbc ^Iumpf)cit unb

tf)tit ergeben. SDir gingen eine* Slbenbö

mit einanber au$, unb — t<$ erftaunte,

2>ir 2>irnen biefer Sfct pflegen täglich ton

fünf ll&r bciS SiacbmittogS bti gegen 2J?itter*

naefct auf fcen ^>'.iuptftrc(fen umf)er $u roanbefn.

(&\)t \ic if;ren Umlauf antreten, geften bie armem,

trdcfcc feine eigne ftleibung fyaben, in eine S3u*

tifc, beren e$ für biefeS @ctt>ccbe t>ic(e giebt,

tinb laffcn ftcj> fleiben. 2>a$ dtftabcfcen sajjlt fecfcS

Sfcmu/S uub erhalt bafur einen t-olftcmbigen £a*

nunfjabit, tt>clct>ec meiftcnt&ctfS au$ einer f4)»ar§

gvoebütumen Shibriene mit 3ubef)or befte&t, unb

tritt) bafur aucb nodfj foeffüret. Unb batyer fomt

es, bci$ alle engüfebe greubenmäbdjen, aucb bie

ton bec fctyecbteften klaffe, bie oft niebt ein

\g>embc auf bem £eibe ()abcn, be$ 2lbenb$ wie

^cinjeffinnen erfebeinen. £)enn if)r fcb&ncr 2öucb$,

il;rc roeiije £aut, ba$ braune £>aar, t>k aufge-

legte ©ruft mit bem fcfett>ar$cn bleibe tf)ut, $u*

mal im (Sonnengange ber $fbenberfeucJ)tung , bie

atletoortl^ityafteftc Söirfung.

2) 4
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Söir gingen im ftopentgarben eine jeitlang

auf unb ob, unb licffen eine $J?engc biefer Area;

tuten oor ung vorbei pafjken. 2111er brei @<$ritt,

fan icb fagen, begegneten un$ jnjei, brei unb

mehrere berfclben* ©o mie eine ober mehrere

auf unö trafen, rebeten fte un$ an: tTCei £>ier

gib mi (Blas tt>em, b* (; mein Heber, gieb

mir ein ©las SDein. antwortet man niefct unb

maebt feine SBenxgung mit bem Slrme, fo gefyn

fie vorüber unb tvagen eS ntcfct, ein Söort roeis

ter ju fagen,

2>a enblid) eine ©ruppe Pen brei folcfceit

TObcben un$ in$ £luge fiel, melcbe unS porjug*

lieb fcb&n bunften, ()oben tt>ir, bei ber gebauten

SInrebe, unfere 9irme auf, unb im ^lugenbliffe

n>aren rcir aüe funfe %m in ?Icm unb — im

artigften ©efpeaefc. SBenbebprn unterhielt fie

mit ber Materie «ber brittifebe ftreifyeit unb bis

SKabcben fpracben tvie mcmnlicbe dritten»

3n ben §auptftrafFen ift faft ein £>au$ um

baS anberc ber SöenuS gen>ä[)t. $3ir gingen in

ta$ erfte \>a$ SSefte. @in SDtarfeut fam umS mit



gnxi ?itf)tcrn cntc^c*;crt unb fragte ajeict, ob n?ic

cm eigne* 3-'n>cr bcf6fc!*&« 91uf äVj^ung

ter ,

?
bfnetc et' nnt ^artete ein glmmer,

mit ben !6ftlicfcfren Japcten ^ejicct, uncjc*

mein fet toi meuMirr, unb n it Letten ocr(V()en

fear. SBenbcborn beerbette ein peint ($e(M)

SBcin. äit festen ont angefmtgine 5)ia;

tenc würbe fcrta.efei,t. £>ie sDtäbd?cn fprnc^cn

wie Me Semen oen (Sian^e. £cin SBort, feine

SPhne, wobei etwag Unanftanfcia,c$ cjebactt werk-

ten fönte! $aßoc (#oj$e l;atte of)nc alles gegebne

unb genommene Slcroiccniß babei fij*en fennen*

SBenbeborn fetenfte ein. Wlan l)at fei (irnijlanb

g,ett6l)niic& SBeingläjet*/ bie unfern 6cr;nap$g{a*

ferefcen gleichen, £ie 5J?abcfccn tranfvn bat

9>eint au$. (§S bauerte eine SBIcrtelftunbe, mU
cte wir mit ben arti^ften föefpeacfceii gubicict*

ten* Söic fiunben enbiiet auf. £ie Rateten

bebanften fid). SBenbefcorn bejahte $wci ©ctib

linge. Unb n>ir t>erlie|Ten unfere Manien, oi)f

ne ein (ieberlicfccS Söort oon i^nen gel)ort ju

f)abt)\. — 3$ ceftaunte über biefe <ßrobe t>on

©ittfamfeit unb feinem S3enef)men fold&ec Area?

V 5



346
' -

tuten, blc mit te* grecfcljett bec beutfefcen 2>ife

nen fo feltfam Fcntvaftiute.

2U\)t unb bteifftgflcö Kapitel.

8 o r t f e 3 $ u n g.

r^jn bec Rofgc tyarie icb ©efegenfjeit, <uk$ eine

tovnef)mccc ©attung fecn $&c&tcrn ber geeube

fennen $u lernen, tt>o i# toenüjec ©tttfamfeit

ober beftomci)r ^raefct fanb. (Sin greunb feaej«

tc mi<$, ob ieb eine fyalbe ©uinee enrcenben toeU

U, etwas fcfconeS $u fet)en, i»a$ icb getoig nc><£

nie gefe^cn !>atte no<f) jeraatö fcf>cn ttmrbe. 3$
tvor neugierig, unb roolte boeb niebt gern fo ms

h$ @elb ausgeben, ot)ne bk Valuta bafuc tote

fccc $u f)aben. 2(bec er bcftöiib barauf, baß i<$

mi$ il)m auf 2)iffcetion tibedaffen müßte»

Unfcc öoetjergegangne* ©efpracfc Heg miefe

»ermut^en, bog bec (gegenftanb, ben er mir $u
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flehen t>eru,n\ic&, aus ber £la(ft jener unglufli;

cfccn ©cf$fcpff fein reütte, trclcfee if>rcn £'ci6

unb ityre Gr&re feil bieten. 3$ ^olte nitcfc ölfo

buccfcouS niebt su einer fo fiarfen 9Iu?c;abc r>cc;

ftefyn. Demi baS Ijimlifcfcc Sctrc, für befien

£tteri$ man aüenfatö bic ^albe GJuinec fjatte an;

rcenben feinen, tt>ar bamale noefr niefct erfunben.

Unb fuc ben bloficn ^nblit' einer fcfc&nen ©e;

ftalr, tsennö auc& bic mebteatfete SöenuS genxfeit

tt>are, bunFtc mir ber ^rete au fyoefc. „2Jbec

„i<$ fa<je 3*) rtetT / t>erjid)ecte mein greunb, ba§

„<5ie mel)r a(ö eine $knu$ fc^cn follen", unb

„ba§ @ie etroaS ganj auf[erorbentlic$e$ er61if*

„fen »erben. Söcnben @ie la$ ©clb batem.

„Gfin grembec mu§ aüc§ feljn, wag ber Sftufte

„n>crtf> ift. Unb bcc Ott, roo i# (sie f>infa>

„ren werbe, ift ber $ftüf>e rccrtl). £>od) fage

„icfc 3(> ncit nocfcmaf)l$ terfrec, mcf>r aß fe^cit

„ffcnnen ©ie für ba$ @klb nic&r. (5ine f;al6c

„@uinee foftet bic bluffe £ntrce. CrS wirb auefc

„ntcfct jeber äua,claffen. ©ie f6nnen nur bucefc

„miefc biefe 6eltenf)ett befefcauen." 5D?eine 3lev>;

gierbc wuc$$. @nbfii$ entfcfcftfS icfc mtcj?.
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SBic nahmen einen gDacjen unb fuhren in

eine ber entlcgcnbften ©egenben bec (Statt. An

einem große £aufe (jieft bec SÖa^en ftiüV €D?cin

greunb funkelte. Sin ©ebientec in prächtiger

Imi er&fnctc bie $f)öc, ließ un6 ein, f>teg un$

eine Steppe hinauf tfefyen, unb fcfelo;} fyintet un$

\)ti roieber 5U. Oben an bec treppe fan'cen tvir

einen anbetn £it>rcbcbienten, we<$cr eine flöget*

tl;üe eeofnete, bie iu einen peaetti^cn 33orfaal

führte, tt>o gmei 2öanbpfeiiec mit ben foftbaeften

<2>pic<jeln prangten. 3$ fafa' verriebene Sifcfce

t>on 3ftaf)aoni §)o($ unb jnnfc&en butefc k()nlofe

(5effel mit Sltlaö überwogen; 25er Skbicnte fcfne*

te biz Ijauptfc&e, unb nnc (amen in einen <Sa*

Ion, welcher fcfcmal aber lang tvar, oben unb un*

ten einen $amin f>atte, unb burefc 33era.olbuna,en

unb @pieadn>ecf mein Slugc blenbete. @d mar

fücjtlic&e «praefct. Slber — ml$ ein ?inb(if!

Obtn unb unten an ben Kaminen ftunben a#t

bis $cf>n naffenbe 3ftabcfccn, fo fd&on wib bint

fyenb, n>ic man (te mahlen müfcte, menn man et*

n>a$ (5cböne$ mahlen toolte. SDie bunfetöraunen

loffenben £aace rollten auf tm Waffen unb S3u*

1
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ftfl l)erab. Mtf roae ttie — e* im $arabiefc

gewefen fcim foL

Unb bocfc toarcn btefe Sftabcfcen, in bicfcc

frecfcften Sfttttübe, nicfct frccfc. SBip fproibeo unb

fcberjten unb — feine tt>at , afö ob \k mct)C ct-

n?aitcrc. 8bcr icfc — mochte boefr fcen Jlnblif

niefet lange ertragen« Stöein greunb, ein ältli*

cfcer üftann, wäre tuelkicl)t nod) lange geblieben*

3$ — bat .t)n, mieb auo biefem guicr lUxbifö*

iier)en, 3* frntt — bie 6teinfel)kn £i^e niefct

auebatten.

5Dir gienaen unb jagten fyernacb im Soor*

fale an eine «Matrone, bic un$ erwartete, unfere

fcalbc ©utnnce. £ur brei ©uinee'S, foieß e8, Fan

man bei aefct (Stoffe In mit einem ober jrcei Wlate

tfccn fuppiren unb SBein trinfen, fo oiel man

trif, unb genieffen, roagman roif unb — tan.'

Hbtt fan t>a$, wirb mancher tenPcn, in £cn*

ton fo öffentlich gefeiert ? Die $vaa.e ift m\ fltcfc

gerecht. 3# glaube aud? , bafj e$ feinen* Ort

in ber 29elt giebt, roo bie 3Muft fo fcjfentlicfc

roanbelt. 3" ifonDpn ift gav feine ^olijci, roefc
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d)c über bkft SDtenfcfcenact ncify. ÖJ fan jt,

bcc unb jebe, e&nc aüc 83erantttottK<WeU ihm?

»öS ifjnen beliebt, fo lange niefct tie öffentliche

SKufjc unb @t$crf;eit <jeftort unb anbeccc'SEen*

fcfccn fKcclne gefeänft werben. 2)a ger)n t)ie

greubenmabefcen frei unb feanf unt) laben icbcit

ein. 2M ftel^n an allen @ffen bec ©trafen ftede>

mit gcbrufteit 3ettelrt> roelcfcc meoirimj$e €OTit^

tel aufbieten, — bafb ft# äuc" SBolluft ju ftte

fen — balb flefc für Sfnfteffüng $u tfecroafjcen

<— balb ficf> »cn UBbüuftfran^citen 5a furtreft

aud& root)l — 2cibe3fruct>t a&jutreiben* ^urg, lä

if* ntc&tS fo unjittlid) wnb uiifeufcr;, trag in £on*

bon ntct>ti öffentlich befpcoc&en unb »ecljanbcK:

tteeben fönte;

Sflan fan au$ biefem . ©rabe bcc greir)cit

fic&S begeeiflier; machen, rsacnm ein SBcnbcborr^

toelcfccc <|en?i§ bec cedptfcfcaffenfie, unbefcfcoitenfte

unb ernftl)aftcfte äRann t>on bec Söelt ift, o()ne

alles S3e&cnf«i wie jene ^cobe. oon (Stttfamlwt

bec 25uf)lbicnen gepen fönte, cfyne bie öcem^fte

@efar;c in laufen, ba§ ec con jemanb a,efej;eii

mb an feinec pneftevliefcen d^re ankeiften vom
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freit m6cfrte. 2)enn in ?anbcm unb Orten, tro

•man getrennt ift, Die flDoüufl I)cimlirt> ju treiben

unb, ftc man nur Dag öefjnlafK» für 6cfcanbe

f)a!t, Da befomt jeber Slnblif eincS nur ein rcenia,

fofettireirtcn ^rauenjimmera ober iuu$ >Dianncö,

bor eine 23uf)Icrinn am SIrmc (jat, ein geroiffcä

jmeveffe für Die an folgen Orten Dcfto etntyei*

nüfebe« l\ifter Dc3 Sftctbcö, Der (Siferfuc&f, unD

Der lOicbifancc: unD jeberman, Der \o etrcaä flcfyr,

DcnUt (;<$ ein lancjeS unt) breitet Darüber. $trt*

gea.cn in fcjnDen, reo man jeDe menfc&llc&e Sl)or>

!)eit auf SKecfcnuncj DcS Sfyorcn gcfyen lagt unt)

tt>o Die SSoüujt infbnbcrljeif, uncjefcfceut unb offente

licr) rcanbclt, Da f)at ein fofc&ec 2Inbli? gar feilt

gtttetfcffc Itnb eben, foeit er fein Jntereffc f)at,

»eil fein SSftenfcfc if)\x acJjtet, meil man alfo au<£

feinem SSRcnfc&en, t>on Dem man DaS @efc&cne er?

gä^Iert »ölte, fc&aben fan, eben Darum fie!)t fein

SRenfcfr mefyr f)in unD fpriefet baoon.

<£$ ift aüeS Äonoention. 3n SSerfin 3. 35,

finb Die 5ftenfcr)en einoerftanben, alle Slrtcn Der

Söoüuft (felbft Die fcfceuglicfcfte unD unnatürlich

jee Der » . . . . 23 . .) unter ft$ l;cimltdj
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ou^uubcn: ober jcben, ber cma& bat>on $emd)t

Witten löfit, auf ba§ nroitc ^u becafonniren. ^n

tfonbeit binaren ift* eingeführt, bte 2öoliuft

nicht slft Verbergen unb folajicb aud? ntd;t 311

önnii-m. Saturn ifttaö bort Gc&anbe, n>a$

tyier feine tft.
—

£>ie enajifcfccn <Pftirrfjerren, bt'e ^frünben bort

600 biö icoc *pfunben fyxbm unb t^rc Söifare ftet)

galten, nxlcfce fite mit 30 ©uincc'e nbfpeifen unb

faft fccri)un$ern (äffen, liegen 3af>c ouS 3<*fa ein

in bec Stabt unb ftnbeu jtcfc unter ben greuben*

mabcfcen mcfyr ein , ati unter it)ren 23ücfcetn: unb

niemanb fpricfct barüber.

§erc SBenbeborn faa,te mir, wag tyernad? <mcr)

olle meine 33efanten beftfoujten, ba§ e$ in 0M*

bon üoüe 40000 23ufjlbtrnen gebe, ta§ man aber

aucl) unter biefen fcicqicjtöufenben niefct fünfijun*

bert rlnbe, toeidbe mcfct nuf bat aUerftarffte tnn^

cüt rcarett. — £>ieö tft für jeben geemben eine

fraftige SBarnuna.! .— 3$ bin ötlf bie Bfctimt'

tt)un<j gefemmen, boft ber förcflicfee 3ufunb

Mefer Kreaturen ber ©runb ift, warum man fo

eine uncjeljcure SWengc Hilft* / twftumtM.iT,

n?al)n^
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ttabmtJijjujcc, unb mit ftrebofc&aben behafteter

3R*nf$cn in Bonbon gcroafyc roirb.

9?etm unb fcreifjhffe* Äapitcf.

Verfügungen.

^ict> t>attß in Ponton Diele SKeljumjen, micb ha*

fclbft roe&cfcsukfibt , bacuntec bicfe getrifi nicfct

fcie fcbroacbfte tvac, bag ic|? meinen reichlichen Un*

tei^ait ooc 5Iu^en fel)in fönte»

d$ »aren erfdirl) oetfctwbene ^amifien, tt>tc

i<b fcbon oben gefiigt tyabe, n?c!4?en mein Grefes

fjungeplan fo n>o(>l gefiel, ba§ fic benfdben in

Jonbon realiftrt &u feigen roönfcfcten. Unb icfc

fönte um fo oicl führet Reffen, bamit mein @luf

gu macten unb eine grolle Sftenge 3M'nfl* W*
fammen ju bringen, roei( in Jonbon bte @eleqen*

fyciten faft ganjlitfc fehlen, fttnbcrn eine gute (£r*

in. 25. 3
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äie(jung ju geben. £)enn gute §au$lc!)rcr fin&

tort tiel feltnec ali in Seutfcblanb, tpo bie Die*

len unt) ga^Icctc^en Untcccfitäten fie liefern. §öon

©pmnafien unt) ar)nflcbcn 6<$ulen f)abe ic^> in

Jbnbon gac nicbtS gehört. Unb tie gemeinen

(Si'jiefyungSanftalten , tie man £>oröft'ols nennt,

finb ta§ abfcbeulicfcfte, tt>a$ man fieb benfen fair.

£>enn ta legt jeber banferutirtec. Kaufmann ober

terborbene ^anbibat eine folefce ^enfion an unb

betrachtet fie als feinen fcfcmaijtopf, au$ bem er

fi$ maften tt>iu\ &a ift ber jammerlicbfte tln*

ierric&k £>a ift ni$t$ t?on p[)t)(ifölifct)ec (*qie;

f>ung» 2>a finbet man, ftatt bec ^oralifcbcn/

eine ©cfcuie aller Untugenben unb SJaftec. Unb

tiefe Umftanbe fejjeo öerftanbige Altern oft in

große Verlegenheit, unb nuirben bem, tec tiefe

Verlegenheit fyeben unt ein ttirflicfc gutes (5rjie>

tyungSinftttut anlegen roolte, für feinen gleig veiefc

üefce Sßelo^nung oerföaffem

Unt »enn i<$ au<$ mit ter (Jrjiej)ung allein

niett f>inrei#enbe$ £3rob gefunben fcatte; fo Wie*

be mic bo# no# eine Nebenarbeit frei, oon mU
cfcec i$ jaf)cii# jtpei bis treiljunbert $)funb of;ne
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mir eine £ir#e mieten unb ^reti^cc werben,

fo gut nMe U?enDebotn unb ber berühmte XDiU

liam cS tt>ar, ben i# C;ccnac^ noefc perf6nli<$

fennen (ernte;

£Vnn in Bonbon ajebt c$ toietteiefct breißicj Äir*

tten noefc, treibe leer ftcfyen unb *Prit>atperfonen

geboren. Unb jebem fte&t e6 frei, eine felcfce

föircbe gu mieten, unb fiefc felbft als ^rebigec

anjufteüen. £)ie ©aefce braucht menia, Umjttinbe.

3* »erbe mit bem 83cftj§cc ber $ir<$e einig,

unb mad)e nun in öffentlichen SSlatteen befand

„bec SD. 33. au$ Seutfcfclanb ift frier ancjefom*

„men unb toieb in ber unb ber fticebe auf bett

„unb ben (Sontaa, ftcfy als ftanjelrebncr [;6ren

„lafien." 9hm fomt auf ben gefejten Sag eine

SÄcnge Stfenfcfcen jufammen, roelcbe bic SReugierbe

beftoraefjr fjeebeitoft, jemefrr icfc felbft bic $unft

uerftetye, bureb allerlei SJuSftreuungen, ober S3era

rcenbungen meiner ftrcunbe, ^U Erwartung von

mir in (Spannung ju fejjen. 3* tcct^ a«f unb

frappire mein Sfubitorium bureb meine 23creb*

famfeir. ®t)t t# bie ftanjel Derlajfe, fönbige

3*
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einmal prebigen molle. 3ftun occbreitet fi$ ber

5Kuf meiner Talente» 2)aS Slubitonum trieb

5al)lretcfr. 3* crflace nun t>on bei* ftanjel, fca§

i<$ in biefer ftircfce aüe (Sonntage prellen rcürs

bc, wenn ficf? eine ()inlanglct>e ©ubfcriptton fanbe*

©ofoct laffe i$ einen $ettel l)erumgel)en. 3#
erbliffe jmei, bcitteljalb fyunbect ^funb» 3iun

tft meine ©cmeine ba. 3* brause feine 23o*

fation, fein
. tarnen, feine Dvbination. 3$ fya*

be fein Äonfiftocium. 3* bin *JHebiger, fo lange

mir e$ gefält. — <&o roarb c$ 3Billiam. llnb

fo fortte icfcS auefc tx>ecben.

£)a§ »aren rotrfltcfc große Verfügungen für

miefc, ber icfc in 2>cutfdj)lanb fooiel geinbe unb fo

toenig Unterftujjung gefunben unb ^u hoffen fyatt

te. Unb baju fam noefc bie 33cfd?affenf)eit beS

2anbeö unb ber @in»o&ner, mclcfce miefc auffer*

oi'bentUcfc reisten — fo, baft ict> noefc je$t feitt

anbcreS 2anb mir rotten n>iirbe, mo icfc mein £c*

ben bef^licffen möchte, alö Grnglanb — ja, ba§

icb langft fefcon e$ gema&lt ftaben mürbe, menn

icfc in ber SÖSelt allein rcare unb meine ftinber
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micfr nirtt fcffeftcn, bcnen au ftebe icfc ba$ aller*

fcbkcfrtcftc Qtegetttt&rtige bem fd?6nftcn ^ufunfti*

am unb ctft ju (5u#cnbcn ootjicl)eit muß;

Sßierjigfte Äapifef.

5 o r t f e 3 5 « n ij.

4*)te Nation ift in meinen klugen, unter benen,

fcie td) fenne, Die tolfommenfte. Wlan mu§ nur

unter Nation ten SHttteljtanb ft# benfen, 2>cnn

ber Bürger, ber Kaufmann unb atlenfalS bec

©eichte maßen eicjcntlicfc t>ie Ration au$. Unb

aus tiefen klaffen mug man allein ben National*

farafter abftrafyüm 2>ic XToblcflc in (£na,lanb

ift freiließ baö t>erborbenfte SDina,. 2>a fjcrfcfct

fcanj&itfcfcer £u£U$, franj6ftfd?e Jntuge, fran$6*

fifette Alfter. Sfbec bie rechnet man in Grnajanb

fclbft nid;t jur Nation

33
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£ec nationeüe ftarafter t>cß (EnglanberS ift

fcortreflicb. ©eine ©runblage ift ©efütyl für greis

fjeit unb Sugenb. 2>cr n>al)re (niebt ausgeartete)

(fnglanber iftebel, treu, unb burcfcauS unfähig,

eine fcblecfcte §anblung ju begeben, tselcfce bie

©efe^c ber SMtgfeit fraufen, ober t(>n bei gut*

benfenben SRenfcben oeräcfctlic!) machen , ober bie

greif>eit beeinträchtigen fönte. Grr ift als greunb

feft, unbercegbar, grojjmüt()ig» Sßcnn man in

feine Sßefantfcbaft fomt, ift er falt, gleicbgultig

ttnb fcerfcbloifem Grr beobachtet t>m gremben erft

mehrere Soeben. 215er &at man einmal fein

Vertrauen gewonnen , ()at er einmal gefagt, t<$

bin bein greunb / bann trieb er traulieb , bieber,

ttnb — man fan fieber auf feine ttyatigjte greunb*

febaft reebnen. 3n feinem Umgänge ift er natura

Ii<$, . §r ift ein geint) t>on (Steifheit, ^ebanterei

unb leerem Gcremoniel,

&ie faupttugenb beS (SnglanberS in 8bjt$t

auf 2c5en£art ift ^rugalitat. 3* f)abe in Un

reiebften Käufern feine Spur t>on unferm beut*

feben 2u£uö unb groöt&uigten SBefen gefunden.

SD?an födjte ben £crrn #tfd) fuc emen sßicitm
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t)in 3C0300' «pfunb unb icfc fanb nie mc(jr, af$

eine e&üfFcl gif* imb einen »raten, nebft einem

(ebenen ^efect unb einem guten Portwein: —
am Cfnbe bec "JM^eit allenfatö noefc eine Rlafcfce

<P!ö * <$oet* *) b. Ij. alten Otf)einwein. Unb <xU

Icr SEDctn warb au$ (leinen ©lafern getrunfen*

<£o fruad fanb icfc cS übera!/ fc(6ft wenn

fc<t^5cr>n bi$ jwanjia, ^erfonen beifammen waren

unb cö ein Sraftement &ieß. jp&cbftenS war eine

(gc&uffc! me^c ta. £»ec SDein fam niept einmal

auf ben Sifcfc* 3c&*r foberte ftcfc, wenn er 2fp*

pettt ^atte, ein ©Ia$ t>on bem SBebicnten. Unb

tefc fanb bie fonberbare ©ittc babei, ba$ man erfl

eine £>ame ium SRütrinfen auffobern mußte, fo

wie uma,efef)tt au* bic £)amc einen §errn auf*

rufen mußte» „9ftabam wollen wir ein @la*

„2Bein trinfen?" — 3a. — bann jutn SDebien*

ten : (35 ib my tvoo (Blftffes Wem» Unb fo trän*

fen wirS cinanbee &u, unb gaben ^k @fafer$ett

wieber ab. @rft na* Sifcfce fam ber 5Bcin auf

ben Jifdj. 2>a$ fyci)?, wenn bie warmen ©peifen

34
*) 3« «Hfttanb ift baä CBorurtbeU far ben äoef) bahnet«

Sa&ct nennt man jeben alten ^(intvein OtWjcof»
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vorüber waren, würbe &a$ weiffe Sifc&tucfr abge*

nommen, unt> auf Den entblößten ^a^aontttfeb

etma$ ©cbafnee unb Obft attfgeftett, £)a ftdte

bei* Stebiente, fror bem Slötrtf), jwei bis brei $u*

teljen mit üerfcfciebenen ^Deinen , in lebernen Un*

terlagen. £ann fefrenfte ber SBirtl) ft# ein, unb

fd)ob bie brei SSuteljcn bem Eftacbbar ju, fo ba$

fie il)ien Umgang gelten unb jeber ftcfc einfeben*

fen fönte, wenn er wolte. £öac nun tk ©efek

fcfcaft ein wenig ftarf, fo Famen tk glafeben fefe

ten genug tyerum, unb man warb jur $iaf|'igfcit

gen6tf)igt,

@ben fo wenig ¥upu$ l)abe i<$ auf &affe|)äu*

fern unb anbern öffentlichen Orten gefunben. —
£)en or^inairen $unf$ fönte ic() gar nickt trin*

fvn. 34) foberte t^n einmal unb eS war 31)ce

mit Ovum. 3$ fcfcmefte weber guffer noefc @u

tronen: @$ war niebt tyinterjubrir.gen. — £>a$

fcblimfte für mi(t> war bie ^julierung be$ SabafS.

unter 300 $affd)aufern gabS nur wenige, wo

ba$ $abafcauefcen . oerftattet war, £)er tybbti

raucht Diel* Slbcr unter ben gefitteten ©tanben

ift ber Sa.baf wenig gangbar, häufiger Haut

man i()n*
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?Iber beti flicfcten Ofccij für mic& f)atte bie cn*

gifcbc $rcil)ett. £u fül;it man bocfc, ba£ man

0J?cnfct) ifr. £>a bin icb $eir ton

mit* feilet. £a fan id) rcben, f<$rob*n, unb tfyun,

n>a$ td> will. (So lana,c ict> nicfct Die öffentadjc

©i<fccc(;eit |uM;vc unb 8nberec 0\cct>te oerlcjje,

bin id) ccn aücr £>brto,feit unobi)dn^ij. s$
bin pccr in meinem £>aufe. Jet) Tan ein öe*

treibe treiben, welctjce t4> tt>iU. Unb in mei*

ner v5tubc barf ber Äonio, mi<$ niefct irritiren.

®e(5ß meine (Scfculbncr fonnen niefrt anberö an

miefc fommen unb miefc in £>cr()aft bringen, alt

tpenn fte miefc auiTcc meinem 3wimer ertappen.

CBo ftcfccc, fo frei, fo fern oon 2)efpoti6mu8 unb

$öilfü{)r ber 3\i#ter lebt man nirgcn&S. Unb

was tefc erwerbe, ift mein, unb feine wdtlic&e

Sftacbt f;at über mein @ut unb meine *))er|'on ju

gebieten.

23iel ftampf bei bem ©ebanfen an meine

fKüffefyr na* Scutfaianb, fo|reten muft au*

meine SWaurr erbintoimjen. 3^ {x>av an

§can ^efleltein eu.prVcn. £)a i<$ bie Briefe

35
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fccS ^rinjen ab$ab, faö er fie mit Sacfceln. „£>et!

„^cinj f>at große ^rojefte. 3a, ja, n?cnn bie

„Millionen fo leicht 3U erlangen waren, wie man

„flc au&fpricfct." — (fr (a$ weiter — „(51 ei,

„ba$ ftnb minbigte @act>en! — 2uftfcfcl6ffer! —
„Sftun ber spring meinet reefct gut." — £ftac&

33eenbigung ber 2eftüre fachte er mir: „Sie fmb

„ fcr>c empfoien. %$ glaubt, ba% e$ feinen %\nt

„fianb fyaben wirb, 3^* 5ö3unfd;c ju erfüllen. ^

.— Eftacb einigen $agen würbe icb &ur großen

$oge gelaben unb in ©cgenwart ber beiben Ferren

^ovftcr, beö 33ater3 unb ©ofyneg, welche mir

alles bclmetfc&ten, »aö gefproefcen würbe, reeipirt.

Gz§ waren mehrere ^ot-i^en babei. Sftir gab man

in einem SIbenbe öm @rabe: unb ic$> erlieft

ein (Serttfifat über ben Sföeiftergrab. —- Sftan be*

Ijanbelte mt# aufferft grogmütf;ic)* 2)ie ganje

©ef*i*te foftete mi<#, wo t# niefct irre, fünf,

f>oct>ften$ fe$S ©uineen,

5öct Maurer ift, wirb begreifen, ba§ icfc

mtcfc bur<$ tk Dieception wenig befriebigt fanb,

2>enn m$ iß t>a gefefyn, gebort unb gelernt

fjatte, war ni$t für ben ©eift» @ö war allein
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fftr tie Vl)antofu\ Gr$ gflfo mir fein 2icfrt, feine

Söci^ir, feinen 3uivad)* meinet tfentniffe.

5<& fud>te ^efartfebaften, unb mar fo g!uf^

lief), fie fo ju finden, wie icb fte trünfdbte. 3$
gen\t() in bie -Var^c cineg ^n:bcr£, ber mir reu

v.ca
s2Bein cinfefcenfte. 3$ fenttt ©nmaffc ton

uuterfefreiben. 3$ trennte auffer Bonbon

einer Skücerocrfamfuna, bei, bk midi) entlüfte.

3$ nurb über ©cKbictte, über n>a&re u\\t> er*

fcicfctete 3»effe be$ OrbenS, ober 37?iebrGucfce unb

$(u&muna,en beffdben betcort. 3* »urbc stec

Starufl unb 2Dinbbeutclei a,croarnt> 3* tonte

ben Orten lieben unb nu^en. 2)a$ war eö, idot*

naefc iß cjeftrebt (jntte. £>ag allein macfcte mir$

ber Wlüfy nxrrf), in Sngtatfo gcnxfen $u fenn

unb für biefe fKeife fo tief erbulbet ^u f)aben.

Unb biefe Sftaurcrifcben SSerbinbumjen , Ik icfc

\i# f>nttc, erfnlten mieb mit ber leb&aftcften

©e&nfucfct, mein ganje* £ebcn in @najanb fon*

bringen ju f6nnen.

?fber meine tfykidfttcn <5inbi!bunö,cn ton ber

fcfcen entfefciebenen SMüt&e unb ©rojje meine*
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£eibeSl)eimifd)cn ^>t>tta:it()coptn$ behielten ba$

Uebecgcrotcbt. 3* fab* ^m reichen ©croinn,

t>cn id? fcon tiefem 3n ftitut äu bcjic&cn fyofte,

für oa$ ©enMffe ö«> t)aö i<$ gegen baö Unge*

ttiffe m#t oectaufc&en müßte»

©n imb bierjfgjled Äapttd.

Der Ovcft meiner aBaifartft In <Jn<U<tnfc.

^>c& würbe t\o<b 5u(cjt mit einem Plannt ha

fant, ber felbft in bcutfct>en geitungen $u feince

3ett Sluffc^en gemacht fyat. @ö war ber be*

rühmte 2). U?ad>fd, welcben feine eigne @cmei*

ne niebt meftr bulben woftc, ob fie fefcon fyecnacb

bureb einen $[uefprucb beS ^avlcmentö gejnwns

gen würbe, i&m i&ren ftontraft ju galten, turcö

welchen fie i&n einmal jum $rebiger angenom*

men fcotte.



liefet 3)?enfct> rcac ein Original t>on 6tolj,

Untri(Ton()eit unb Jmpcrttrcnj. <Sc f;atte eine

fcbrcHtctc gttjbtlfeung t>on fieb felbft, unb tyielt

aüte» für aujfctotbemlicb, tvaS er t(>at unb »er*

moa-te. ecinc abfcbeulicfee (Stimme t)klt et füc

ttc fd>6nftc, Die gel)6tt teerten fönte. (Seine

fprebiflten traten ein QRuftet bet $an$elbetebfam*

feit. 6cine Stccfcenmujif tetbiente in feinen

Stufen ton allen Sonfünftlctn 3töNen6 befugt

gu werben. (Sein ©otteebienft bünfte ifjm bec

feierliche, ru&tcnbfte, unb eiljabenbfte ju fenn»

Unb teet il)n in biefee Meinung eon fi<£ felbft

butcb SBotte unb Jpanblungen bie ©egenpatt

f)ielt, bem begegnete et mit bec futiofeften

fBtobfytiU

Unauffy6tlic& l)atte bec Sftenfcfc neue *pros

jefte im (sinne. Söalb etfanb et eine nene ?Irt

Situtaje. 55alb &efte et eine neue 3ttctl)obe ooit

Äitcbcnmufif auö. $afb fiel e$ ifjm ein, feine

mciftet^afte ^rebigt, tk et fcül) beutf* gerate

ten ^atte, nachmittags in englifcfcet (speaefce ab*

julcgcn. Unb et Jaoete allemal bei fold&en (Sin*

fallen in öffentlichen S3ldttetn bat ^ublifum tin.
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&fl$ ^3ublifum fam au#. £>ertn man Uta

te bcn SRdrren unt> rouf;tc , bag mit i()m ftomb*

bie ju fptelen loar. SBemt er fo etroag neue*

anfimbigte, war feine $ir$c gebrangt ooü unb

<$ raarb barm niefct nur gelobt, fonbernauefc fo

gar bie plumpefte Un$uc$>t gett'ie&en.

@r"imntirte miefc feftfl, benrirt&ete mtcfr F6ft^

lict> onb trug mir ein* $rebigt ari* 3$ Öicltc fie

tor einer geoffen Stenge 3ufyorer, unb «mtbe

gebeten, tnei-acfm $age na<$f)er miefr no<$ einmal

$oren ju (äffen*

UebrigenS foftete mic& mein p{)i(antl)ropinU

j$e§ SSerbungggeföaft, ob icb gfeiefc nur tnec

3ogtinge in £onbori jufammenbraebte , fo oiel

Seit, ba$ i$ roenig in (£ng!anb feiert unb genief*

fen*fonte» 3$ ^ar jtt>ci Wlomt in Sönbcn unb

r)abe roeber <5t. fymtü, noeb bie $f)emfc, noefr

SBau^att, no<$ beg etreaS in Slugenfcfcein ges

nomwem

2ßa$ SSBotroitfd5 reifere i<$, um ein ftriegg*

fcfcif ju fer)em $in greunb führte mid) bei berri

ftapttain ödjmitt ein, welcher bort £ireftor bet



Sfltlitairfcfcutc war. £a würbe icfc auf M
ÄricgSfcfcif 3ufHtia con 70 Kanonen geführt

unb gencf; ca$ SBergnugcn, eine fotefce unge&cure

$Rafcfcine in öücn if;rcn Grtagen unb ^Cbt^ctlun^

gen 5U befeuern — S3et Jifcfce erfuhr i# eine

fonberbare &8irfuna, be$ Porten = 2(afc. 3$
war cen ganjen SBormitto^ gegangen unb fyung*

ti$ unb burftig geworben. £al)ee feierte t<£

gctti<j ju trinfen unb ba icb gefragt würbe, ob

ic& Appetit Ijätte, ein ©lag reebt alteS Rotten*

$fal $u trinfen? (>3Äan (>at bie$ Vier, wie beit

SROemwcin, jwfclfunb fec&gje&njafyrig.) 3* naf)ir.$

an, tranf imi ©pijgtäfer ()aftig aus unb warb

fo trunfen, ba& ie& eine jtemlicfce 3 C^ btsuejue,

meine ganje ^efennenr;ctt wiebec &u befommem

(Sine engüfcfce Ünwerfität ju feljn, fyntre \<b

gac fein Verlangen* 3$ ?ante °^ «knben Sfo*

fterfcfculen fcfoon» §S finb niefct t>iel wichtigere 3n*

ftitute afg unfere ©nmnafien. Latein, ©ueefc ifcfc

unb Sttat&ematif jtnb faft ck £errlicfefeitcn aüe>

bie oa getrieben werben. Unb ben biffen unb

wof)lgemä(teten Kcnntfot in $[ugenfd)cin ju nef)i

men, weiter bucefc fölec&t bejahte 2eute feiner
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fritifc&e 33i6elau£gabe Wjii' ißtti ffcg

unb, ol)ne ®et(t unb Talent unb ftehtniffc ju

faßten unb angenxnbet ju l)al>cn, ©clb unb

SKu^m allein fcfymaujjte, barnaefc lüfte«e mict>

t>ollcnb£ gar nidt. (Solche fette unb l)octpo*

faunte ©cfcafefoirc haben n>ir in £eutfölanb ja

genug — an £&fen unb in Ja/ulfotew. SBarum

folte tc{> erft @elt> ausgeben, um nac& (Pjrfort ju

reifen? — SBcit metyr tntereffire unb t^com'igte

miefc Q3iimmingl)am, n>o icfr öte l>ecrlicf)en $at

trtfen befa£, in btntn faft lauter DcutfDe ftnb,

beten Salent unb gleiß tm englifcfccn SBaaren

fKuf unb Abgang wrfctyaft.

3n Sonbon rcac tc&, burefc mein betriebfa*

meS Umherlaufen für hen %mf meiner (Reife,

fo befannt, ba% i<$ in W entfernteren $cgcn*

fcen biefer <5tabt in ber SDfitternacbt mid> allein

finben fönte. Bonbon f)at boct> in feinem lang?

ften £urct;fcfcnitt bei fünf englifebe üÄcilen, Unb

ic& tt>ar glei<$tt?ol)l in tm erften tierge^n Sagen

fc&on fo weit/ burefc §ulfe einer ftarte, tie iti)

ftubierte, bafj tc& allenthalben o&ne gü&rer »an«

becte.
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Die ffomocbic in ftooentgarten fyabt icb nur

einmal befugt, tveil id) ber englifeben (Spraye

niebt maefctig genug war. 2Iber ic& muß ge*

fte^en, ba§ ict> bic Hfteurtf, im ganjert genommen/

tocit oolfomncc gefunbcit l;abc, alö in ©eutfeb*

lanb. 3$ ^r(e ©teilen beflamiren unb fa^e

Pantomimen, bte mir auf feinem beutfeben Zl)t*

ater fo meiftcr^aft oorgefommen roaren. — @$

fear bie &M of ©fcm&Als,

3n Cyburn f>a6e^ icb aueb einmal fangen

fötn. £>a$ ift roirflicb eine SÖ?etl>obe ber Jpin^

tiebtung, babei dueb bec tt>eicbmutf)igfte SHenfcb

gafjung behalt» Der Delinquent faß im SDagen

fo rul)ig, als wenn eSgar niebt näcb bem tRicbt*

plajjc gienge. ©eine 33erti>anbten begleiteten i^tt

obne Spanen» 3" ö^en ©ejicfcfern fafce man*,

l>a% gelangt »erben frier feine ©cfranbe ift, fon»

bern al$ ein 3"faü betraebtet raub, ber mcfrt oiel

meljr faa,cn »Ü, aU rcenn einet in eine $füj^

fatf. Der Delinquent nimmt ooft feinen greun*

ben äbfebieb. Diefe umarmen il)n, tute rcenrt

er oerreifen ttolte. (Sr fteigt ganj ernftl)aft frin*

auf auf bin Söagen. Der genfer folgt ifynt,

in- #. Ha
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binbet ir)m bcn (Steif um ben #al$, imb fteio.t

fyci*a>>. 2)ie 33cnx>anbtcn rufen nocfc ein 33a(e

hinauf. 2)cc SBagen faf)ct untec bem (M)cnftcn

nwj* ©eine greunbe gießen tl)n an ben ©einen,

fcamit bec 6trif fcfcacf anfcfclcifen muß, unb bec

@ef)cnftc fi# nict>t lange mtt bem (Sterben in«

fommobiren bavf. Unb fo gel)t aileä gan$ fles

laffen roiebec nac{> §aufe, unb bie @cf#icr;te i(f

fcecgeffen.

(£$ rcac bag (gnbe be$ $ebcuac$ 1778, rco

id? enblicb 5lnftatt ju meinet Slbceife macf)tc. 3$
fafftete bie r)albjar)cigen 33orau^o()luna,en bec

$P«njton Don meinen fciec 3^*m$cn / nebft ten

SReifegelbem ein, 3$ fontrafyicte mit einem

Söcbtenten, roelcbec cnglifcfc unb beutfefc fönte,

bec auf ein 3a& c (*# bti mir enaaajcte. 3$
bradpte meine fReifequipage in Ocbnung, lit

nun eine ganj f)onocable ©eftatt (;atte, gegen

^iC/ mit rodcfcec i# angekommen roac.

SBic giengen mit aroei breifiwgen (Sjrtra?

poflfutfcfcen oon Bonbon auf £arritfä>. £a$

toac boefc ein gu&cwccf, roo ba$ iKcifen aum
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SBcrgnflgen roicb, 9Denn man bie bcutfcbett

ftnrrcten befleißt, bie auf ben ^oftftationen bert

sßaff'^ircn gegeben trerben, fca meint man auf

allen (Schritten liegen ju bleiben, tt>irb Don aüett

fciec Söinbcn burefcnxfyt, unb im ganzen Setbc

$erftaucfcr. ipicr faf)e ieb jttcifi^igc ®lafirt>agen,

mit einem fleinen 3v6ffi$, bie in <gtal)lfebem

f)iena.cn, fo laffirt unb befleibet, tote man ffe

jur Diotfj in £eutfcblanb, als ©taaW * (£qui*

pagen gebraueben finte.

33on £arritf4> gieng ic& mit einem ©efriffe

gerabc auf Sfoiftecbain. SÖir brachten nießt

mel)r als 23 ©tunben bieämal $u. 3<£ warb

abermals feeftanf , fo trie alle meine 36g(inge

bt$ auf ben fleinften. SDic« roar tin ftnabe t>ott

etlf 3^™ unb ein überaus gartet unb febroaefc*

liebe* ftinb. 2>ie anbern roaren Ovtefen gegen

ityn. Unb gerate tk ftarfen unb gefunben er*

lagen unb bicfcö ftinb blieb munter, unb lief

balb in ber ftajütc, balb auf bem Skrbef l)er*

um, unb erg&jte bie ©efcifleute mit ben SIeufe*

rungen be$ englifeben StfationafgciftcS. Qv trat

immer an bie ftanonen unb tpünfcfcte, bajj eilt
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2(men£aticr ung oufftoficn m&d)te, ben wir De«

fc^icffsn fönten, —- £ocfc toar meine ftronffyeit

fcicsmal meit crtt\i$ticfcer. 3$ fönte meift auffec

bem 33ette fcpn, unb meine feanfen 3&glinge

verpflegen f)dfcn. Unb in ben legten fecH 6mns

ben oermocfcte icfr ©peifen ju gemefftn. £>I)nfel)fc

bar tt>are itfy btö (geereifen gewohnt n>orben

unt) bei fernen» (gcfcifffart&en oon ber ftcanfljeit

frei geblieben.

3n 2(mfterbam blieben roir nur t>iec Sage,

unb icfc genoß fct)r oid Vergnügen bei tec 53er*

einigung meiner englifcfcen unt) ()ollanbifd>en D\e*

fritten. Ueberoi by 6rte i<$, ba§ man 3flutf) 3«

meinem *ßl)ikmt()ropm befam, ta icf) felbjl in

Grnglanb Vertrauen gefunben ftatte. Unb icfc

erhielt au£ »erfcfcte&nen Käufern 33erpcfrerung,

ba§ in furjem mehrere hinter nachfolgen folten.

?D?etnc greunbe nmnfcfctcn mir ©Inf unb tefr

füllte rnict) ganj im 33ejtj meinet erträumten

SöolftanfceS , ben icfc mir turd^ fo t>iel (Straps

jen unb ©efa&ren errungen t)atte.
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gttxi unb *icr$igfh3 Äaptief.

Snumrb unb — CFmftun

tt$ ganjtcn ©efräirteö erträumter 0lüffelid?eif.

e* ttarcn mit bie fcfiaiten Sage meine« ScbenS,

nwlcfce icb auf meiner §eimreife tcrlebte. An

allen Orten, tto icb toe ticr SKcnaten noeb in

ber ©efialt be$ armen 9ttanne$ erfebienen ttar

unb mieb febnfucbtsool nacb ber ttolt!)ätia,en

£anb eines 3)?enf<fccnfreunbe$ umgefeben f>atte,

joa, icb jejt tpie im Sriumpbe ein. 3$ batt*

ton Bonbon unb Slmfterbam au£ alle meine

greunbe ton meiner 2Infunft benacbricbtia,ct.

SDian mar gefaßt, miep ju empfangen, -©luf*

ttünfebungen ftr6f;mten ton aüen Seiten mir

entgegen.

3n allen (Statten, tto icb burebreifte anb an;

f)iclt, (icb fubr ton 2dnftecöam mit jttei ftutfeben

ab, unb ton Crefclö l)atte icb brei 5Bctgen toi)

würbe icb &on einer üÄenge 9flenfcben umringt.

las
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SDo i<$ in einem ©aft&ofe fpeifte ober über*

tiöcttete, mar ein 3ulau f / tt>tc menn ein Sftami

mit auoläntufcben gieren fiel) ta aufhielte. @S

irar liberal eine uncjemofynte (5rfd)cinuna, , eine

folebe Stenge ftinber bei einem 23atcr $u fe&cn.

tlnb an einigen Orten gab icb fte miiflicb, jum

<5cberj, alle für meine fttnbcr aug, unb ergojte

mieb an bem @rftauncn beg $6belg. 3$ f)atte

f&nncn @klb bamit terbienen, menn icb ben 23a?

tcr mit breiten <Sof>nen für einen gemiffen

tyttii i)httz fc^cn laffen mollen.

3n Clerc mürben mir bei bem £>errn t>.

2$a<$mamt l)err!ic& bewirket uub mit jmei SKc-

fruten fcerftarfet 3n (Scefeli) famen noeb &mei ba;

gu: unb §err £>e (Bretf feierte meine ßlüfticbe

SuruFfunft. Ueberal mar greube über greube,

unb meine |)erj i>ecga§ alle t>cri^e Reiben unb

entglitte fcom £anfe gegen bie SBcrficbt, lic fo

bie 3^it ber Scübfal geenbigt unb fo glänjenbe

Slueftcbten mir er6fnet (>atie.

$Iüe, tk mein Unternehmen atö $(jorf)cit

unb 5Ba£)nmiä oerfebneen Ratten, f<$ämten fieb

jejt. 2>er 2). SSaforbt, f^ieß cS, Oat boeb einen
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erfcfrrcf/icfcen Sreffer. SBer f)atte ftcfcS träumen

[offen, bog c$ i(;m ojüfcn roürbe. 3tun ift ec

freiliefe geborgen Uni) fön bie ^faljer entbehren.

tfeute, bie miefe ouf bec £>inreife niefet an*

öcfcf)cn Ratten, rcürbujtcn miefe jcjt il>rcc greunb*

fcfeafÜberlieferungen. — 2)a$ tft ber 2Belt 2auf!

Sftacfebem tt>ic o!)ne allen Hnfto§ an bem fKr)ei*

tie fecraufcjcfa&rcn traten, f>iclt tefe einen jRaftta#,

umbie lejte 9?acfet, roclcfce ict> featte in £TCayn3 ju*

bringen muffen, o!)ne bie ftinber $u fefer anjugreU

fen, ber Keife suroibmen, unb auf biefe $(rt in

SKannj aüeS 2luffefm ^u t>ctmeiben. 3* nutete e$

fo ein, baß rcic um Mitternacht naefe 5J?ann$ famen

unb, ci)\K auSjufteicjen, frifefee ^ßoftpferbe nahmen

unb in aller prüfte in <Pppettl;eim eintrafen, roo

trtr ba$ lejte gcuf>ftaf einnehmen roolten.

3# r)atte mein liebes SEBeib baöon benaefe*

ricfctujet, unb biefe roac mir bcef;cilb t>on £ei*

beel)cim big S5ecbtheim entgegen gefommen unb

fearte eine >2Jcittaa,gmafeljeit bafelbft fceranftaltet.

Slber zhzrx in (Dppenfjeim — roo meine

flanje 6eele oon ftiller greube überftr&fjmt rouc*

8a 4



37*

U, tt>e(c^e mir ber ®ebanfe an mein 2Beib, an

meine Gintec, on mein ^nftitut unb — an bie

ajuflic&e 3"fan ft föuf — eben in Oppenheim

— e$ lauft mir noefc ein faltet ©cfcauer über

meinen 2eib, trenn icfcS benfe — fanb i# bat

(£nbe meinet greuben. Steine 3^ Iin3e ()npften

ft6&licfc um if)r gcüfjftüf (jcvum unb jubelten

bem fernen £>eibcgf)eim entgeg, als icb, reebt

üwiglicb fcergnügt, in ber ©tubc auf unb abging

unb öon pl)ngefa()r bat granffurt&er &iffcretto

auf einem ?ifc&e erbjifte unb — lag:

?Jm . . biefeS 5ftonat$ ift gegen tm
£5. »atyrbt — ein ffaifetl. SReicW&of*

ratlj$ Conclufum ergangen, burd) n>el*

d>e$ berfelbe t>on allen feinen ?lemtern

fufpenDirt unb ~

|>ier fanf meine £anb unb mir tt>atb, a(0 wenn,

ein SMtjftrafjl mi$ getroffen ftatte,

Wan benfe tfcfj ben 3u ftan& meiner (Seele.

3u befebreiben. ift er nic&t. — SDag nw ba$

eefte, toat mein $&zib, mein 3nf^tuJ/ mcuic ®e*

meine; mein gürft erfuhr. — 2Bel$ ein ©cfclag!
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$le<b fieben 6runbcn ton £cibesr)eim, mit ei*

ncm (Saffc t>cl ($clb, mit trci^cbn neuen unb

jum Slxil doppelt jü[)icntcn 363(1119^0, mitten

im Jubel unb feigen fhifülif in eine greuben*

t>oüc gufunft — n?ar icb feben lieber elenb unb

arm unb — ein ©egenftanb M $("itleit>$t

3$ fal) nun fefcon im ©eifte aüc$ ju £rüm*

mern ftücjcn, n?a$ icb fo müftfam aufgebaut

fcatte. 3* fafy* wein ®*i b weinen, meine 363«

ünge trauern« 3$ fal)e ben fKu()l wie (Satan

grinsen 'unb meine geinbe triumpl)iren. Unb

über alle biefe grafjlicben ©egenftänbc f)inau£

fa(>e icb una.luf.icbe (gcfciffale in eine fct>ref(i$

finftere Sufunf* 8*foult.

3n meiner (Seele n>aren nun aüe greuben

auf einmal erftorben aber — in meinem SJeu*

ferltcben mußte ?aoatcr felbft feine SBcränberuna,

lefen. Wtfa ©cjicbt erblaßte niebt. Weint gi»f*

fe roanften niebt. — 3$ fpannte aüe meine

Ä'raft an, meine ruhige SRine uub (Stellung ju

^e&aupten, um meine muntern 3Mwge niefct

nfoerjufc&togen. 3* ftteg mit meinen Wintern

8 a 5
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trieber ritt, tote i<b auggeftiegen tt)ar. §I6cc

Slnftrengung foftete micfye, um>cranbevt ju er*

fcfceincn

Steine greunbe, bie in 33ecbtf)rim mi$ ec*

»arteten, Ratten fefcon ben £ag fcor&er bie trau*

rige Sritun^önac^rictt gelefen unb e$ foftete

mieb unenblicfce Sftüfte, in bec ©eföroinbigfeit

t^re $r)ranen gu füllen unb meinen 3cgtingen

tt>emgftens trofne 6efkfctec fcoraufteüen, ®$ roac

eine traurige 9flar)l$eit. 5Bic r)atten ung alle

fo mcl ju fagen, unb rcic muften boefc um bec

Äinbcr roillen, alle unfere ©eufjec unterbrüffen,

unb ben ooilen §cr$en bie Imbetnbe (Scgieffuna,

»er fa gern

3ct) fcielt mi<$. — ?0?tt bec Wm beS Sri*

ump&tcenben gog icb in £eibe$l)rim ein unb

fteltc miefr, gegen aüe meine ft^rer unb greun*

t>e, bie mir mit ir)ren klagen entgegen famen,

M ob icfc ba$ ftonFIufum beö D\ricb^ofrat()$

(ttö €ptege!gefecr;t üerlacfete unb ben glüfli elften

Reiten entgegen fafoe. £ief in meinet (Seele t>ec*

u?unbet, preßte i# alle Jcauerbilbec in$ 3been>
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£>unfel fcmab unb fc^te mfefc in fcoüe $r)atia,feit

für mein ncua,cbome$ ^frttur* 3* beforcjtc bie

ginquartirug meiner iReifrutcn unb tt>ar unaufc

(geltet) bemüht, alle* ju wranftalten, rcaS biefe

Jfafbmlingc t>ev<mua,t maefcen fönte.

£a ben erften Sacj aüeS ju S3ette »ar,

lieg i<$ eeft mein 5Bctb unb meine ccctrauüeb*

ften £ef)ccr auf mein Simmer jufammcnfommcn,

um biü Sftitternacbt mein £erj au^ufebütten,

unb aueb bem irrigen i'uft ju machen, Unb aefr

— tt>ie ftofien t>a tk {(einen, bic tt>ic ntc^t

nu^rju Deibcrgcn n&t&ia, Ratten!

s)}cein armcS 38ctb $ab mir jejt, mit Cnn*

ftimmung ber reblicfccn Dinner, bic bem dla$u

fonfeü bein?c(;nten , bie tr-eit'auftiacrn Q5crieite,

ften ben Unordnungen, $>ebriiftma,en, 3 e?ft&cun$

gen, bie fie in meiner äbrocfem;cit tyMtc erleben

müjTcn, un*> baren fie in tf>rcn menigen Briefen

nacb Crnajanb mir nur einzelne SDmfe l)atte er*

tl)eilen fbnncn.

3cb tt>il meine £efer mit biefer lamentablen

©cföicfctc niebt aufhalten. 2)ie 6fcnomif4>e
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©efdfcfcöft f)atte bai arme 5Deib fcf>r tr>eni^ uns

terftüjt. Sie !>attc mit Sorgen, üftangef, bit*

tern unb unocrfc&ulbeten 33ornmrfen unb tagli*

eben ^erbrüpliefcfeiten fampfen muffen, unb nur

wenig treue greunbe im Scbleflfc rearen u)r übrig

geblieben, beren ohnmächtige £ü(fe fic nur ge*

tröffet, feiten aber ettvad entfcfcicben fyattc. Um
ter bcn 2cl)rern roar mieber ein formlicfccg Som*

plct angefponncn Sorben, an beffen Spijjc bec

elenbe Cf>omfon ftanb. Unb nur bic Uneinig*

feit, bie unter ben 33erfd)tt>ornen fclbft ftcfc ein;

gefeilteren fyatte, war Urfacfce gercefen, bag e$

mcfct &um (Sturj beä gan$cn 3nfMut$ bereite

ausgebrochen tr»ai\

53eein Wlutt) mar bafyin unb tk ftraft meu

ne* ©eifteg fanf mit jebem Sage mel)r. 3cf>

mu§te fte toüig äberfpannen, um nuc no# au?

ferlicfc ber 3J(ann ju feteinen, bec ic& geroefen

pat.

CF?omfon ttnirbe gleich be$ folgenben $a*

gc$ perabfefciebet, unb neet) jtt>ei anbere mufuen

jn furjem il)m folgen. 3* richtete bie Lafette*
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aufrieben, tvenn icb meine 3Min 9*/ befonber*

bie neuern, nur bei gutem Wutr>e fal)e. £)ic$

gelang mir aueb üorjugjicb babureb/ baß icb ei*

nen neuen M>rcr befam, ber engfifcb boeiren

fönte unb — baft jcjt eine Sftcnge gccmfcc auS

ber 9?acbbarfcbaft ftcb cinfanben, (bic neuen ?Jn*

fömlinge ju fc&n) unb tat gefelfcbaftlicbe Wen/

bat in meiner 2lbrocfenf;cit entfcfclafen war, n?ie/

ber auffrifebten»

3nbc(Ten fafte mein $f)ifant&ropin (wenig*

f!en$ in ben klugen be$ geübten Sßeobacfcterä)

boeb febon einem ©reife glcicb, ber nur noeb

munter t()ut, ober im (Stillen fieb fuf)(t
f
ba§ e$

mit i&m *um $nbe ge()t. WUeS, n>a$ im ecbiof*

fc noeb ber ^citerfeit unb S5etriebfamfeit glid),

mar niebtf a(* «Rolle. Die 3&gliwje fingert

felbft an, e$ ju mevfen*
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SB&i tmb toierjigfha Äapitel.

Weine 'SertrciOuinj au* Sem beutf^en SXcic^c.

^><t ttar nicfct toter 3Bo#cn im (5cfcfo|Te, afö

fefron 33ricfe au$ £oIlanb unb (Jnglanb anfa#

famen, welche bte ftinbec reflamicten. Steine

geinte Ratten treuflcifjig bafur geforgr. <5ie

(jatten tf)eitg an bte Altern felbft, tf)ti\$ an atu

Dece Gefönte bie gcitungsblattcc serfenbet, in

»clcben meine ©ufpenpon angefünbiget ttmrbe,

©ie Ratten babet nict>t ermangelt, mi<$ atö ei*

neu 5Renj$en ofyne Religion unb ©inen ju

fcfcübern. <5ie Ratten auefc n>of)l obenbrein bte

f#vcf(u$e £>rot)ung hinzugefügt, ba§ ic& in

Üurje« mit $inbern unb ©elbccn burcfcgefycn

würbe.

Einige burefc biefe ötadjric&ten erföreften

C&tere famen felbft, anbre fcfciften an granffur;

t(;er £aubete()aufcc 8ofmacfct. bte $inber abju*

fobern. dtm wart bat Snftitut $u ©rabc ge*

tragen*



fei au6 mir fe&ft traten feite, tvufit icfr

noeb ni4?t. 33oc meinen Rügen mar ginfiecntß.

34) oenveebte nic&t, ctroaS ju befebiieffen. 3<#

ttac im aufteilte t>cc Betäubung. 3tt>ac arbeu

tete icb fort, tf>at täglich meine i&efcbaftc, roie

icb fte bcjtanbig getfyan (>atte, unb roarb in fei*

mm §Iua.enbltfe fo nicbergefcfclagcn, tag ic& eine

$f)cane KtgQfftQ ober eine ubccmäffia,c K<

üebfeit empfunben fjätte. 3a, icfr fpnte foa,ac

Rocb in fröl)iicben ®cfcif*aften fmter im* lebhaft

fepn. 8$ef $u fcfcacfcm ätaiWcnfen unb fortan

fqten Uebccka,una,en mar i# ganj unfä&ia.. Än!t

unb cul)ia, etroactete icfc, tpaS @ott mit mir ma*

cfcen roücbe. gurefct t>or a,rof;er unb bauernber

SÄotl) l>attc i# 904; niefct* 2>cnn tcf> oeclieg

mtcb auf meine £raft. <$in unbeftimteö: „e$

»ivb 11* fefcon geben

l

k< mar tit (Stille meiner

©elajTcn^eit

3fteine ©ufpcnjton terurfacfcte siel Reben*

m 2>eut|*d)lanb, aber Die al^emeine $räa,l)eit bec

fcfcen uwebte, baß fieb niemanb meinec an*

naf>m. £a$ jntereffe lag ju entfernt. -Der 0e*

fcanfe, tafe batf (Singuf in bie Dxcc^te bec beut*



384 '

fcfcett Surften fco, wenn ber Ü\eic$£f)ofratf) tctt

Wiener eine$ SKeicfcSfucften , um tl>colo3ifct>ec

Meinungen willen, de fa&o afrfejte, unb ba§

bicö, einmal gebulbct, meiernden gefct>cf>«n fön*

te, laa, su weit im Cetebe ber Sft&ajicfcfeiten, als

tag (2<$riftfteüer unb Surften baoe-n Ratten zu

toarmt werben f6nnen. Unb bie Sftenfcfcen finb

flemeinfyin, au# bei ben erfcfcütternbften SaUen,

ganj eifrige 3uftf)aucr unb $efpce#er ber ©a*

cfce, aber in $l)dtigfeit finb fie niefct anber*

gu fejjen,- als bi# fie perfonlicfc, burefc gewif*

fen unb natyen SDortt>eii ober ©cfcaben, intereffirt

werben«

deinem ^ütftcrt ober bamalS ©rafen fc

Seminomen war tiefer Unfall auferft empfmblkfc:

aber er fcttti felbft ein paar belifate ^coceffe,

bie beim fRei4)©^ofrat^c anhängig waren, unb

bei benen er favorem judicls ft'cfc, buedj eine cu

toa$ ernfte £>erwenbumj für feinen vguperinteits

benteri, nid)t gern t>erfcf)cr$en wolte. Unb £erc

9\n()l t>atte e$ au<$ fefcon auS gein&fc&aft gegen

ttiicb ju einer folgen äöerwenbuna, ni$t fom*

mefct (äffen. @r f$lua; aifo bloS ben 2Beg be$

6up*



' "
38S

©upplieirenS ein, unb bat bei faifeclicfcec Sßa*

jefrat um meine ütefutution.

9lucb meine (FJcmeitie ttanbte fld) in einec

aüevuntertljäniajten iBoifreüuna, an bag üveieb**

Oberhaupt/ unb freite in einec fcf>c gut abgefajj*

ten fifefcltft t>or, ba§ fie bieget in meinem M)c*

amte feinen ?fnfto§ gefunben, unb mit meines

Jefere fcolfommen aufrieben fep, unb bat bal)er,

tag man ifcc ifyren <Supecintenbenten lafiert

mbebte. ^Jbec auf beibe ©upphfen folgte nicbt&

3cb fam felbft beim SKeic&ö&ofcatr) ein

(buccb tin Slgent d. gifct)ec) unb bat um Roxm

munifation bev Silage unb (£ilaubni£, mieb bat

gegen üerantroouen ju bürfen: abtt ict) erhielt

feine Antwort, obgleict) l;ecnart) bec |)erc t>. gU

feber füc feine Slgentfcbaftsai-beiten 42 ©albert

iicjuibirte, bte icb noct) in £>aüe feiner; Sötttroc

auege$at;lt l;abe.

3m Anfang M 5ftaimonat$ ttnube mein

(scfciffal emicbieben. £>r)ne tai mein gurft,

meine ©cmcine unb i# felbft gel)ört tpoeben

in. 8. $ b
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nmr, ofjne tag mir eine 2>efenffon geftattet mte

be — folglich, blo$ auf einfeitige *Kcicr;eji6fält*

fete Mnflage, tag i<*> ©ajjc üorgeteagen l)atre,

ttelcbe gegen tte im ÜSeicfce Oercfcfcenbe Religion

terftieffen — of>nc S3orI>altr oftne ©eftanbnig —
ließ tec SKctcHtyofratl) gegen miefc ein Dcvbam;

menbeS Utt&eü ergeben, in rodefrem i$

otler meiner Hemter entfe^t unt mir auf*

gelegt nnube, entmeber tie mir fc&ulb

gegebnen 3r^)uniet m Vunftd tec 2)rei*

einigfeitelefjrc ic, ju tsieberrufen ober bat

beutfc$>e 9\ei<# $ü meiben*

3ugleicfc erlieft mein gurft ein SDtanbat, in

tt>el$em il)m anbefohlen tsurbe, miefc fogleicfc

unt ofyne allen »eitern @intoanb meiner getft*

liefen gunftionen fcevluftig ju ma(fcen unb met*

ne$ SMenfteS $u entlaffen. £)aä n>ar ba^ bew

fpieüofe 33erfal)ren, unter meiern icfc bloS b&

tum erliegen mufte, rceil i<$ ber Siener eines

flu f leinen gücften war, mit bem, tt>tc ficf) bec

& t>, ©cfccben auSgebrüft (;attc , ber 9\ei$$*

fjofvatf) ni$t t>iel Umjtcinbe maefcn
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3>a$ facfcetlidje bei ber (Sacfcc war, bog

fca$ fKcict>ef>ofcatf)ö conclufum jttgfeicfc mefne fo

ölgemein für ortfyobor. gehaltenen ^rebigteit

iibct Sic petfon unC> Da* 2(mt jfcfu mit fon*

ftfeirte, weil b. §. t>. (Sieben, $u ben Kenner*

fcfccn Programmen, meiere gegen biz Vavtcn*

tr«ppifd;c Samfung gerietet waren, gerabe bk*

fe iEid;enbcrgcrifd;e gamlung beigelegt ^atte»

2Borau$ man alfo fef)n fönte, bafj man in 2Bieit

bic corpora delicti gar niefct befel)en unb t>ergli*

cfcen, fonbern fiefc ju bem Kläger ©erlaffen un&

frifefc brauf log giurtelt fyattt.

3* I)atte jejt feine ®at)l me!)r- £a§ tc&

niefct wieberrufen würbe, üerftunb fi<$ üon felbfr*

Unb ber iKeicfcc&ofratfj wirb au# hoffentlich

niefct im (Srnfte e$ gefobert fyabw. 2)enn ooit

einem er^rlicben Spanne im Grcnffe ©erlangen, bag eC

feine fubjeftwe>28al)r&eit, bie i&m burefc fooiefjaf)*

rige unb gewiffen&afte Prüfungen l)eilig unb ef)r*

wurbig geworben war, ni#t mel)r für £Baf)r&eit

erfennen unb 6ffentlicfc, wiber feine Ue&erjeuguna;

fuc3ctf)um ausgeben foüe, würbe eben fo oiel f;eif*

fen, aß ©erlangen, bag er wafynwiajig werben
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ober als ein fcbfecbtcr 9J?enfcb Rinteln foüc. Qi

»ar alfo biefeS O\eicbel)ofcatl)$ conclufum im

©runbe nicbtö anbcrä, al$ eine feit ben geitett

be$ pabftifcfccn £efpoti$mu$ jum erftenmale er*

neuerte SldjtsccHUuumcj cineö fo genanten 2\c3s

3crs, bergeftalt, ta^ mir nun nickte weitet übria,

blieb, alt bat beutfebe sKetcb »irclicfr flu meiben,

ober ju einem Oveicbefücjkn ju flüchten, rocic^cr fidj)

folcbe 9ftanbate niebt infinuiten $u laffen gewohnt

»ar, ober — mit »elcbem bec ÖU'tcfcöboftatl) et*

»a$ mcljr Umftänbe ju machen genötf)tget mar»

greilicb, !)attc ttefcpl? öer 3irdtc ton biefec

(Sacbe fyinlanglicbe SRotij gehabt; fo »ürbe bte^

fer erfte aufgeklärte beutfebe ftatfer, nacb feinen

SoleranjprinjipiiS, ge»iß ' bit{t (Stritte be$

*Kcicb$l)ofratf)g gemiSbiüigt, unb bat ganje §8er*

fafycen fafjirt fcaben. (5o aber ereignete fiefc

tiefe ganje ©efebiebte gerabc in ber 3*tt be$ fo

genanten ^artoffelfriegeg , tro bie Sfufmerffam*

feit beS Sftonarcben auf folcfc'e fleine ©egenftan?

be niebt Eingeleitet »erben fönte.

3cb erbielt bamalS t>on Berlin unb £a(fe

^erficbeiungen in Stenge, bajj icb in ben preuf*
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fliehen Staaten ®cfcu$ ftnbcn tt>ürbe: unb e*

waren aueb natürlich tiefe Staaten fcie einzigen,

n?o icfc ilm fünften fönte, ober oiete meinet

geeunce mochten mir tiefen Sluömeg baburefc

lebcnflicb, bag jte miefc l)eimhd)e SttacfcftcÜungen

ber fat&olifcben ^artfyei in bec «JJfalj furchten

tycffem Senn jie gelten cS ffir möglich, ba%

man ken angetragnen SEöicberruf ergingen unb

mieb, trenn ict> miefc ins *|}reuffifcf)e retieiren wob

ie, untcrnxgcng aufgreifen nmrbe. 3a einige

machten mir gar ban$c, baß man mieb auf bec

SKefe, tt>o icb überal burefc fatfyolifcbe ?anbe

mußte, tyeimlicb fapevn unb in einem ftloftec

einmauern fonnte, au$ bem nie meine ©timme

flu ben Obren «incä fetter« bringen txmrbe.

Unb mieb bünften au<$ biefe 5R&glid)feiten, roe*

gen be$ befanten 33crfofgung$ ? unb fKad&c*

©eiftcS be$ ftattyouaemuS, fetyr reel ju feon,

81$ tefr mic& mit ber Ucberlegung quälte,

toie icfc meinen Seinben am fic&erften entgegen

»ölte, ließ mir bec £ofrat() Kul;i fagen, ba%

er an meinem (Scbiffale 5^f>eii neljme unb ben

Surften bewogen fyabt, mir eine raenfcfcenfreunb*

» b3
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liebe £>anb ju bieten. £<cfc gRacbricfct fc^te midfc

in @rftaunen unt) SRübtung. <2o belieb mit

fcer $arafter tiefet 5Ü*anncS gefebienen fyam, fo

tt>ar icb beeb na* meiner kicf)tftnnigen ©utber*

$igfeit augenbliflicb geneigt, biefed für einen 3ug

fcer Üftenfcblicbfeit ju galten unb mieb ju über

reben, t>ai aueb ber bofefte Sftenfcb noeb »of)(

fcureb ba$ Ungtfif eines anbern ecteeiebt »erbe

f&nte. Unb bei bem SKüfjl l;ielt icb e$ baru

für befto m6g(icber, weil icb wußte, bajj er wirf*

lieb Talente fcbaätc, unb bog i&n bei aller £är*

te beö ^»ccjcnö, mit welcher er ba$ Qlcnb ber

Untertanen anfafte unb bemäntelte, bennoefr

ein Biaxin t>on SBertf), wenn er in tiefe* Uiw

gtuf geriete, melleicbt rühren moc&te,

(§$ war mir bafjer wirflieb eben fo febmei*

tfcel&aft als erfccuücb, bab biefer Sftann, bec

fo lange mein erbitterter geinb gewefen war,

jejt fo gar mtcfc ju fpreeben »erlangte* dt fam

nacb £cibcef)eim, trat auffer bem ©cbfoffe im

?©itt^e^aufc ab, unb befebieb mieb in fein 3im*

mer ju einer geheimen Untcrrebung* @r tfyat

feine antrage mit ber 5}?ine ber ©roSmutf) unb

:
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Der S?ebauruno,. <5ie beftunben in jtrei ©tüffen.

(Je ccflattc mir eeftlict), bog er fefbft bao 3tu

(Wut nun, fca ic& niefct bleiben F&nte, ubernef)*

wen unb, nacb einem eignen s£lane, ton bem

er mit ein langes unb breitet t>ccfatf, fottfe^en

ivoUe, unb ocrlangtc baräber pon mir cm Stfcn*

gc tfuc fünfte unb ?o$fag,ungen , bie i<$ ofjne

Söcbcnfcn if;m gab. Slebann offecirte er mir

400 ©ulben au$ ber Gfratuüe beS gurften (bei

roelcfcem i# um Bufyafyluna, einer l;albiäörigen

SÖcfclbuna, naebgefuefct fcatte) unb cictf) mir,

mitfc im Stillen fortjumacben, um aücn SRaty

fteüungen meiner geinbe ju entgegen. Unb er

fejte ausbrüfiicb f)inju, ba% ber gurfi bk$ tohn*

fcfce, unb jum Scfeuf biefcr glucbt, mir tiefe

400 ©uiben gnabigft jufttefiai laffen tt>oUe* ($r

ftelfe fict> babei, als mein t-eefetynter greunb,

fonteftirte mir fein Sftitleib, empfahl mir bie

Jjeiligfte S3erfcfetx>iegen^eit unb NB. erffacte ju*

ajeid), bajj er mir bie 400 (Bulben im SBirtf)$*

Jjaufe 5U 2>icnl;eim in ber ©tunbe auifitym

laffen mürbe, in roelcfyer \$ bafelbft einzutreffen

tyn öcrficfcccn tvolte.
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3* erjagte biefe 3\ü&lifcben Hntrage juxten

meiner txrtvauteften tfetjrec, welche t)ie ein^tQcn

3Kenfcben waren, mit benen icb in liefern un*

glüflicbften 3^^«"^ meines bebend mieb bera*

tfyen fente. £>iefc fcfcüttelten bie Äöpfe unb bc?

Jjaupteten gerabe &u, ba$ fco ntcbtS anbere, al$

eine auSftubirte 25oet)eit beS $Kül)l$, ber noefc

julejt feine iRacfce füllen wolle: e$ fe» jroar

noefc triebt ju ergrünben, wag er eigentlich im

Ocbilbe fül>re, aber bo§ ein tüfftfefcer 6tcet$

im Hinterhalte liege, wäre tl)eil$ au$ feinem be*

fanten f$warben ftarafter, tl)eil$ au$ ber 2frt

beS Antrages flar, welcher einem unbefangenen

unb gutgemeinten 23ov$aben burcfcauS nid?t äl>n;

lid? fäfye, fonbern »ielmetyr, bureb t>k fonberbare

goberung, ba% i<$ i^m bie 6tunbe anzeigen

folte, wenn icfc in 2Menl)eim einzutreffen gebac^

te, einen fyamifcfcen 2lnf#lag t»errat()e.

^iefe§ ©utaefcten meiner greunbe ma

mir fürcfcterltcbe Unruhe. 3$ tt?ac f° öcm ' oa6

icb mct>t jwanjig teilen weit reifen fönte unb

§atte ba^cr bie fcfccfrfte Utfacfce, bie ange*

botne Söolt^at be$ durften anjune^men: unb
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bocfc mufte idg ouö ben angegebnen örünbcn

föc mcglicfc (>altcn / ta§ mid) Üvul>l auf eine

fcfcanblicbe unb mic fcbceflicbe Slct ftintccgeljen

Wirte.

SÄacfr mefycern fdjfaflofen SMcfcten neigte

jicb mein (Sntfcfclujj auf bie 0\ül)l:fcfcen antrage*

3cb l)atte alle mit* erbcnfbaien Sftoglicfcfciten

burebgebaefct, roie 9\öf)l an mic einen f)amifcfcen

6trcicfc oeeuben fönte/ unb b^ttc feine auSfüftc*

bat gefunben. @egen alle beruhigte mieb f)aup*

facfiücb bei
4 ©ebanfe, i>a% bec gurft bed) um

bie 400 Sfyalcr trlffcn muffe : (benn 9\u!)l [>atte

eine cigenljanbige (Svflarung be* durften probu*

citt) unb ba§ fonacb, CKuf)l feinen eflctanten

(Scturfenftreid) begeben f6nte, o'pne fiefc felbft

bei bem gutften, bec mic roe>l)l rooltc, unb alle

Umicrecbtigfeit terabfebeute , im &ö$ften @rabe

febtoarj ju maefcen. Unb fo folgerte icb, au$

bec Unbegveiffrcbfcit unb anfcfceinenben Unmög*

liebfeit framifebec $ibftcbten y tajj 9\iH)t e$ bieS*

mal eeebt im Cvnfft mit mic meine, unb be*

fölojj, miefc auf bie 3u^«ng beö ©elbe* ju

85 b 5
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Berlin, Unb in ber Stille meine gluckt in Mo
j>ccu}"j"i|'c$>en Staaten gu oeranjtaltcn.

Sßier unb t>ier$igjfe$ Kapitel,

$Hü$L öcfanöcnfd)«ft.

^cb fcbrteb an ben §ctrn Öberfonfiftorialrat^

Celles in Berlin, unb £ercn 2)» ©erntet; in

#aüe, unb machte beiben mein Sßotfyabm bes

tarn, mieb f)ciuitiib bawn $u machen unb in

!>aüc meine 9\etirabe ju fuc&en, SJJit Reiben

J)aue tcb bisher in Äorccfponbcnj geftanben*

Skibe Ratten mieb t>ielfäiiia, serfiebeet, baß fie

meine greunbe nxteem Unb t>om lejtern raufte

itfc infonbevbeit, bafy er in &ffentlic&en ftotleajiS

auf \>a$ rut)m(id)ftc t>on mir fpcacfc unb mit

SDäcme feinen %\tf)bmn meine ©Triften ern*

im
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#errn «Teller ftfcrieb \<b am nxitlauftiflften

unb traulicbften» 3* rcelbete i(;m meine fefte

fntfttloffen^eiti auf feine Sßcifc unb unter fei«

ner Söcbinguna, meinen Uebcrjeugungen unticu

$u »erben. 3* bat il)n, mir frcunbfcbaftlicfc

$u ratben, tro ico mieb binwenben feite, unb ob

•^Allc ein fcfciflicbcr £>rt für mieb fcy? 3#
fcfciftc il;m cnblicb mein (HUubcnsbct'cmnifl

(ton tockbem taufenbe fymcttyct fagten, baß e$

bie einige cntfcfceibcnoc Urfacfce geroefen feo,

warum i$ in ben preuffiföen (Staaten gu feiner

anberrocitigen SBerforgung tyatte gelangen tbn
f

ften) unb bat ir)n auäbrüflicfc,

tiie^t blo$ mit Geologen fonbern auefc

unb t>omel)mlic& mit sKecbtSfunbigen,

rcelebe bie Dteieb^oecfaffung fennten unb

bie ©acbe juriftifet) ju beurteilen oer*

motten, forgfaltig ju übetlegen: ob es

ratf>fcm fcy, biefeS @lauben$befentm§

DruFHen ju laflcn, unb mir fobann, weit

icb, in meiner unajüflicfcen £age unb bti

bem fy&ciften @rabe oon Uuruf>e meinem

«Seele, mir niefct felbft ju rattert raufte,
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ein ftattf)afte$ ©Matten barüber in er*

2)abei gab i# i&m bic ungemeffenfte &oU

macfct:

mein ©laubengbefentniß, ttn'e er§ gut

ftnben reürbe, gu meiftern, oüe$ anft&fjigc

ju tilgen, alk$ fehlerhafte ju berichtigen

unb — baffelbe bem %>z\\Bc ju überge*

ben ober — $u verbrennen*

Stuf tiefen SSrief erhielt tc& bie fcfyeunig*

fte unb freunbfcfcaftlicbfte «ntroort. @r billig*

te meinen @ntfcblu&, nie ju roteberrufen , t>er*

fieberte mieb, baß kb jebe preuffifebe Unioerfttät

mir roablen fönte, unb t>a$ icb roe^I tl)un

tt>ürbc, roenn icb mieb nacb -^alle begäbe, unb

melbete mir jugteieb, b$ mein ©laubenebe*

fentni§ bereits unter ber treffe fen. — @i*

nen ^ofttag barauf erhielt icb felbft (Sgemplarc

baoon*

über £erc ©emier üerfebob feine 8nt*

tt>ort $l#t Hage fpater erhielt i$ feinen »rief,
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in trefcftem er mir auf baS brina,enbfte voitt

et&, nacb vvUlc ju fommen, unb mic ju

tcfcnncn gab, kab er bafelbft mic entc^cc^cit

$u ()anbcui genötigt fctm »ucbc. @r l)iclt

c$ füc bcjjer, nvnn icb nac^ £>uisburcj ffucfc*

tele.

SiefeS (Schreiben maebte miefc ftujjta,.

3* fcbajte unb fcfcajje £errn öemlec* greunb*

Wdft unb ef)re feine DUtbe. Unb e$ fd?mec$*

te mt<$ um fo mef>r, bag icfc einem 3ftanne,

bec meinem ^erjen fo ttyeucr mar, juttnbec

tyanblen mufte. 3°& ^ute nun Wwn fa* a#*

$aa,en £crr £eliecn meinen (£ntfcbfuß, naefr

£aüe 5u a,ef)cn, befant gemacht, t>attc aüen

meinen geeunben bicä gefebrieben, tyattc felbft

um an D.uartiec in £alle mic^ beworben unb

— icb fönte überbem feinen beftiebigenben

©eunb mic erbenfen, warum ^>ccc <5emler mic

©on £aüe obgerarf)en ()atte. 3* bikb alfo

bei meinem SSocfa^e unb maebte nun Efnftal;

ten jur S luc&t/ biz icfc um fo eilfertiger betreu

ben mufte, ta mein Gtaubenebefcntnijj fefcon im

Skgrif war, tluffcf)n ju eeeegen.
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SDiein •^ctoecfjetmifcfrjs J^ntattam be*

trug nacfc einer neuerlich aufgenommenen $are,

bie ic& noeb bcfijje, ucoo ©ulben* £>iefe$

mugte icb im (Stiege laffen. 2)enn erftCtct> fönte

icb bei einer fyämlicben glucfct eg niefct mit fort*

bringen, groeitenö f;atte icb noeb ©cbulben,

tt)e!cte erft baoon bejafrlt roerben mußten. 2>rit*

tenS Oatte bie öfonomifcfce ©efeffefcaft fö lange

Sfufprücfce baran, als ftc megen ber ftrebitorett

ntebt gebeft roorben toarem *) 3cb f)öfte in*

beg tton ber ©erecbtigfeit€liebe meinet Surften,

baß er bajfelbe in Sßefcfclag nehmen unb mic

bafyenige, tr-as nacb befriebigung ber ftrebito*

ren übrig blieb/ ^inter^er verabfolgen lafiett

nmrbc.

*) £er h: Oitimerter, tDCld^cr, ttt 6en Mie&tcn &nntt?

lenfcer tb. Sitter atur unb &tr d)eligefcb i<bi

te, in einer fcafelfcft eingeriiftett @fijje meinet Cei

$cn#gcfc^tc^tc , tiefe« ftarfe 3nwntavium mit meinet

t>om ^evfrtiTcr t»er &iy3s fccfc^rieOenen 91rmutt) int

Sßifcerfprud) fattl», ivir& ftd> fcas 9fcUf>fel nun woM

aufrtfen f&nncn: fca ec fieftt, fca§ meine eijjne 5o6vfc

*on tem 23efoftant>e fced Snfritut* gar fe&r uerfd)ie&ett

iftar unb ücr[d)ieten Gleiten mugte, wenn i$ o(ö *br*

li^cr $?aim bangem »ölte.
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Sluffa* tiefem 3n^cntal'i° & at *e ^ * 11

jDurt'hcim in meiner ©upcrintcnbenturrcofjnung,

trenn icfcg gering rechnen fol #
no<$ fcen 2Dcvtl)

ton ioco Xbalern. fcemi icb fyatte bic mctftea

3immcc tapejiren iafiVn. 3* &*W cin t>oljtan*

fcige* 3Rcubleme»t 011 Siftnt, 6tüb(cn, <£cfctan*

fen, ftoramoben u. f. n\ £ie ftücbc roac mit

tü\ oolftanbigften Ckcatbjcfcaftcn üerfefon. -Die

genfter Rotten pim :SI)cü fc^c fefcone 3Sod)ange>

fctc Letten waren üolftcmbig unb gut überwogen,

u. f. n\ 2fuct> bieg blieb auf bic obgebaebte

£efnung surüf, ob fie glcicb fefyc febwaeb roar,

fca icb mic fcom £ofrat() 3\üf)l, trelcbcr alle

©efebafte birigirte, roenig ©uteö t>evfp:ecben

fönte»

&)a$ einige, roaS icb retten ju fernen

glaubte, waren einige ßlctb«:r unb ^eibro.'ifcbc.

Aber meine geinbc roolten aueb, t>a$ icb mit

meinen ftinbern gan$ naffenb unb bloS bauoit

iUtyn folte. S)jan ftclte mic überai auf unb

beobaebtete jeben ©ebrttt, ben icb tfyat. Unb

nur unter ber unbefcbrciblicbiten tfngft gelang

*$ mir, bei Sftacfrt, ein paar äbrbe mit Kleibern
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unb SBafcfce auf einen bcnacfcbarten Oct $u

fefraffen unb e$ $u aeranftalten , bajj fie mic

naebgefdpife würben. Unb aueb bei biefem

Scanepoct bin i<$ auf bat fcbanblicfcfte t>on ben

beuten beftof)ten tuorben, rcdcbe tit <&a$tn

foctgefcfyaft fyatten. Unb n>a$ icb sulejt, burefr

bie Sceue beä reblicben greunbeö erhielt, bec bie

SBerfenbung befolgte, tvac noeb jum $()eil bureb

bie Sftafle üeeboeben roorben, »eil in bie

fcfrlecfct t?erma()ite ftifte ba$ Dlegenwettec einge*

beungen n>ac.

Grine meinet brüffenbften ©orgen war mein

jungftcä $inb, SßamenS 2>osd>en, roelcbe* noeb

an bec SSruft lag, unb an einem >3cblagfUifFc

t&blicb franf mar, baß roie e§ auf einer folgen

Öteife, t»o wie mit 2lngft, bie 5cacbte l)inbuccb

rei feien, unb ifyrcc fcd>fe in meiner fleinen arm*

feltgen |>albf:fc>afe fefron feinen binlanglicbcn

SKaam batten, fcblecbtecbingö niebt mitnefymtn

fönten. ®n eMec CEftcnfcbenfreunb, bec l^ecc

£ofprebigec VPolf in ©ranftabt, beffen @)emaf)*

ün bcö fttnbeS tyzfyz tt>ac, entfcfclcft fieb, e$

aufzunehmen unb fo lange $u oeefocgen, bi$ e$

gefunb



gefunb unb iefc im ©tanbe feon würbe, ti toiv

ber ab$ul)olen. *) —

@in embaOlrte« 9)afet, in welcbeä id) mein

bc(te$ Sifcbjeug unb einige ©ruf neue nnb felbft*

gemadjte «Jcinwanb t>ertt>al)rt (jatte, mufte icfr

ttegen $ilfertigfeit jurüflaffen. 33on fingen,

ttc jum 3n^ßntafie be* inftitut« gebeten/ l)abe

icfc mir feinen £eüer n>ertr)$ angemaßt. Unb r>on

fcorratr)tgen ©eibern nal)m i$ ntdpt mcf;r a(ö aefct

©ulben $u mir, mit benen icfc big na<$ £iens

r)eim ftu fommen gebaute, unb lieg 20 ©ulken

in meinem <ßulte jurüf: n>ie bie noefc lebenben

SDiitglieber ber öfonomifcfcen ©efelföaf* bejett'

gen mfifiem

(&tn einiger Äoffer, ttelcber bie notr)menbig*

ften £abfeligfeiten con mir, meiner grau, brei

Äinbern unb einem £auSmäbcben, tpelcfceS un*

auf u^ferer betrübten Slucfct begleitete, in ficfc

faßte, roaz aüce, toai icb au* biefem (Sturme

meines l'ebenS rettete unb mit nacb £aüe nar;nn

*) 94 ift wenig Sage «adj meinet Greife gehörten.

HI. $. <£ C
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3$ tt>aF)Ite ju meiner gfac&t einen £ag, wo

gcrabe tng (Schloß t>oüec 6cfc(f#aft trat, €ö?ctrt

greunb, ber würbige iU Kod>c, war aueb ein*

gelagert Unt) frafte fcbrfjfet mit mir Hbrebe genom*

men, ba§ wir im großen (Säle eine £'f)ombcr;

parttc maefcen unb mit Weiterer 5)Ztne an bec

©efelfc&aft t^cilne^men weiten, um un§ reefct

foifommen $u fretbergem Steine grau unb Sin*

ber f)atte icb nacb ber Sftittag.gmal^cit, in bec

fffnen £()aife> nacb %>üttyeim f^&ren fajfen,

aber fie becebert, auf bec (Straffe ftcfc &u wen?

Den unb ben £Beg na# £l?ort0f>etiÄ $u nehmen.

(Einer ber bfenomifcfcen- ©efeffefcaft, §err &od>,

fafre fie fortfahren, unb bezeigte feine S3efrem?

fcung baruber, ba§ meine grau on einem @e*

felfcfcaftetage nacb bec ©tabt fa()re. 3$ gab

net&wenbige- ^äu^efcfcäfte t-or, unb blieb mit

meiner gewellteren §eiterfeit unb munterften

Saune b\$ gegen tlbcnb in ber ©efclfc&aft. (5«

warb Sibenb. SHe ©efelfcfcaft fing an, ftcfc ju

Verlieren, SRcih greunb £a *Ro<$e fpraef) au<$

tnm Sfufbrucb* 3üic
' befcfcloffcn , Da8 6pief gti

enbem „3$ erwarte i)eute abenb noeb ©efefa

„f#cift to ^ni^öti; fWflj mein geeunb an,
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;,trie hure c$, £etr (^upcrmrcnbent, trenn (Sic

„mit mir f&Qrtn ? ©< l^aDcn bo# f;rute feine öe*

„fdniftc. Uni) ber £crr t>. — ber ton £BevmS ju

„mirfomt, l)M langjl gettänf<tt
f

6ie fenucn ju

„lernen. 3*^4?^/ ©* e fö&rc» mit mir. 3*
„ lajTe 6ic mit meinem ©aa,cn trieber jueäfbein*

„a:n. " — 3$ ftc *te nitct>/ afg ob icf) na#s

fcacfcte, unb ftucfctia, niic^ cntfcfctojJw t>ic $<trtfe

annehmen. 3W ^ c6 &***> m cmcm feMWj!

£au$l)abit sefleibet, meinen £ut unb (gtof Orin*

<jcn, unb 'a,ab ror^cc einige Orbren für bie £>au&

Haltung, nebft ber an einen 23ebienten, bog es'

auf miefc »arten unb am SI)ore 2\6)t parat l)aU

ten fcü«, tt>eil tefc um n Uf;r läncjftcng aurür*

fommen tvurbe,

6o fuf>c t#, tric ju einer ©pajtcrfart©;

jum ©cfclojTe fcinau* unb fanb m 3J?on$fjeim (Heil

ne grau unb Stinber. 3)Sfn ftutfcfcer trarb in

bie Schäferei quartiert unb befehligt, ftcfc be$

onbern 3ttora,en$ um a#t tlf)r fertig gu l)dtm>

SBtr aber festen unö, tit lejte 9flal)l$eit in bec

tpfalj gu galten, unb nahmen um üftitternaebt/

tt>o mein greunb feine ^ferbe t»oc meinen $Sagisn

<S c 2
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fpanntc (benn au* bie $ferbe lieg icfc, a!$ jum

3rtotntac(um gehörig, be$ anbcrn Xa^c« mit bem

ftutfcfcer jurüffcfciffen) einen SöcänenooUen 86*

3* »erbe in meinem tcbtn biefe 2Radjt ntett

tergeffen, »o mit, in ber furcfcterlicfcften Stille

unb ginfternijb baib t>on bem (Sebanfen, bag

mir Serratien fenn unb aufgefangen meeben mur*

ben, balb Don ber ^orfteüuna, be$ fc&merjlic&ften

S3ci*tu(i^ , bzn mir erlitten, baib t-on ber Unge*

miB&ett unferer fönfügen <5c&iffale geangjtet

mürben» tlber graufamer als biefe Sftacfct mar

— ber borgen.

SBit famen um Pier Uf)r na<# SDienfjeim,

toetcbeS eine [>albe 93iertelftunbe ton d>ppenl;etm

liegt* 3* »ar unja&ltgemaf burebgefatyren unb

fante ben 3&ctf), melier auajeicb 3 ^e inne&mec

mar, a(g meinen greunb* 3$ fi*§ meine grau

unb ftinber im ffiagen unb flieg blot au$, mir

^oftpferbe geben $u {äffen , unb M oon SKufyl

fcerfprocbene ©elb in Empfang *u nehmen. <iiti

fiirftlic&er ©efretar mar bereits ankommen,

i
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unb tarn mir in ber $f)ur entgegen. £a$ ©elb

lag fefcon in Collen auf tec 53anf. £ier, fagte er,

fol \<b ibnen oom durften oierl)unbert £f)aler ein*

Ijanbigen. @r prafenticte mir eine Quittung, bie

iefe untetfebreiben mu fte. Unb fo wie bieg geföe;

fcen toar, unb ieb bat ©elb in Empfang genom*

men fyatte, fcjtc er ftcfr auf böö feben ober, noeb ans

gefpante karriol unb fuljr fcfcnel baoon.

3* ließ ben ftutfcfcer be$ §errn t>. Sa IKocftc

auäfpannen, unb trieb mit einer Hcngftlicbr'ett, bie

icb mir felbft niebt ju etflaren toufte, auf t>k S3e*

fcfcteunigung ber ^oftpfeebe. £er 3nfpeftor VtXüU

let (fo bieg ber SDtrtf)) oerfteberte miefc, ba$ fte

ben Hugenbttf fommen würben. 3$ barrte noefr

ein paar Minuten, trieb tsieber, unb erhielt bie

nämlicbe Hntroort. @e verging eine 23tertelftunbe.

Steine 5lngft rourbe mitjebem Hugenbliffe grbfier.

3$ erflacte enblicb, bafj icfi meine oorigen $ferbe

toieber einfpannen laffen unb meiter fahren mürbe,

toenn niefct ben Sfugenblif bie ^Jfcrbe ©orgefü&ret

würben. 3"bem bore icfc oben auf ber Jreppe Un
3nfpeftor mieb rufen. 3<J) fal)e hinauf, unb fragte,

toa$ ec begehre, $r toinfte mir gcDeimnifiool unb

6 c 3
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fagtc mit einer frcunbfc&afMicken Ü9?ine : §err £ofc

tor, fommen ®ie bed; ein rcenig herauf. 3ejt

toarb QMfrÄttftft Ißntong. %ßa$ fol ict> beim ta

üben bei 3öncn / enxücberte i<$/ rcartim fommen

(Sie niefct ^runter? @r bat fel;r, id> mochte fem*

men, 3$ ö™3 ni^t £nblicb fam 'er herunter, unb

fogte mir m$£)f;r; £err fyettot, <gic\int) ^>tcc

Sfrreflanf, i# rat!)e 3*)nen <*.(* 3&* 8rßun^ »W
ter fein 2luffc!)n ju machen. @$ ift einmal nic&t

onbevS. £Me Söacfce ift fca. ©cijen Sic im Stille«

hinauf, cä tritt) ja nic£»t fciel ju bedeuten fyaben*

3dj fafje Me llnm&gjid)feit f)(er, mitten im fa*

ifjoliföcn, unter einer fremden ©cridjtöbarfeit, voo

fcic Söa#e fefcon flur £anb trat, un'o meine ittoäw

im ©ä^rt gepaft faffen, $u entrinnen. 3$ faßte

Hiicl; alfo augenMifiicb unb ging ganj froiftb bie

treppe hinauf» 2>er 3«fpcftoc folgte mir, führte

Hiicfe in ein &ü6f3>c$3'mmcr/ ^CÜ au$ cmcc «nbera

£()i!r fccfcS dauern ()ert>ortmen, unb aujTen üog

feiner $(jür <j}ofto faffen, tmb — t>erlic§ mi<$,

@nbe be$ Dritten SSanbcg.
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